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2 N. Hübscher, Die Dichter der Neulirch'schen Sammlung,

Die lyrische Produltion der galanten Zeit liegt uns großen«
teils in verschiedenen umfangreichen Anthologien vor, deren Kenn

zeichen Anonymen» und Initialenwirtschaft ist. Die sorglose Art der
Zusammenstellung erklärt sich in doppelter Hinsicht aus einer Kunst»
auffassung, der das Dichten als eine belanglose Beschäftigung in

Muhestunden gilt: oft wirkte der Wille des Dichters, der als Mann
von Rang und Stand seine verächtlichen dichterischen Ambitionen

nicht in die Öffentlichkeit getragen wifsen wollte; öfter noch die ein»

fache Nachlässigkeit, die Gedichte von Hand zu Hand gehen ließ,

ohne daß jemand nach dem Namen des Verfassers fragte, bis si
e

bestenfalls schließlich in Sammelhandschriften wahllos durcheinander^
gewürfelt vereinigt wurden. Auf solche Sammelhss. gehen meisten»
teils die genannten Anthologien zurück. Die bedeutendste von ihnen

is
t

zweifellos die Neulirch'sche Sammlung „Herrn von Hoffmanns»
waldau und andrer Deutschen auserlesene und bißher ungedruckte

Gedichte" 1695 ff
. (künftig abgekürzt N. S), in der Art ihrer Zu»

sammenstellung grundsätzlich auf Vereinigung der besten Namen zie»
lend und jenen sonst so reichlich vertretenen Dilettantismus der
Nur»Gelegenheits»„Dichter" ausschließend. Aber gerade die N. S.
setzt einer kritischen Bearbeitung auch besondere Schwierigkeiten ent»
gegen: es fehlt jede sichere Handhabe, die einer systematischen

Gruppierung als Unterlage dienen könnte, etwa ein nach Verfassern
geordnetes Inhaltsverzeichnis, wie es Weichmann bietet; ungefähr
die Hälfte aller Gedichte is

t vollständig unsigniert geblieben und

schließlich sind bei den mit den Initialen der Verfasseinamen ver»
sehenen Gedichten eine ganze Reihe von Versehen unterlaufen, die

nur zum Teil dem Setzer, meistens wohl der handschriftlichen Vorlage
und dem Herausgeber zuzuschreiben sind, der sich deswegen aus»

driicklich in der Vorrede entschuldigt: „Sollen etwan die lieber ver»
sehen seyn, und etliche, so ic

h dem Herrn von Hoffmannswaldau
gegeben, einem andern zustehen, so wird sich hoffentlich dieses namens
niemand zu schämen, dieser grosse mann aber auch keinen schimpff
davon haben, weiln ic

h

ihm keine zugeeignet, welche nicht denen

seinigen in allem gleich geschienen."
Unsere Aufgabe zerfällt zunächst in zwei Teile: 1

.

Bestim»
mung der Namen der Verfasser; 2

.

möglichst genaue Feststellung
des Eigentums der einzelnen Verfasser. Die zur Verfügung stehen»
den Hilfsmittel sind folgende:

1
. Der Vergleich des Druckes mit Handschriften. Wir

besitzen nur eine einzige Hs., die eine größere Zahl der i
n der N. S.

stehenden Gedichte enthält und die deshalb bisher als eine Vorlage

derselben galt, die Dresdener Hs. M. 216. Zwei Fragen interessieren



A, hübscher, Tic Dichter der Neutirch'schen Sammlung, 3

uns: Hat die Hs. den Originaltext? Ist si
e

tatsächlich eine der Grund»

lagen für die N. S.? Die erste Frage is
t

nach einem Vergleich der

Hs. mit der authentischen Ausgabe der „Deutschen Übersetzungen
und Gedichte" Hofmanswaldaus (Breslau 1679), deren Gedichte si

e

ebenfalls teilweise enthält'), zu verneinen: fast jede Seite bringt
Belege dafür, daß die Varianten der Hs. häufig Verschlechterungen

sind. Und da der Hs. verschiedentlich Verse fehlen, welche die N. S. hat
(vgl. z. B. den Lohensteinschen „Rechtsstreit der schönheit und freund»
lichleit", von dem die N. S. überhaupt eine ganz andere, viel längere
Fassung bringt), so is

t

auch die zweite Frage mit Nein zu beant
worten. Der Hs. kommt also wohl für die Herstellung eines tritt»

schen Textes, nicht aber für unsere spezielle Aufgabe ein bestimmender
Wert zu.

2
. Der Vergleich der N.S. mit anderen Drucken. Einzelne

Gedichte finden sich in anderen Sammlungen mit genaueren An
gaben wieder, andere besitzen wir in älteren Drucken, wieder andere

in den späteren Einzelausgaben der Werke der betreffenden Dichter.
Bezüglich der Gelegenheitsgedichte wären noch die in den Biblio»

thelen vorhandenen Sammlungen von Einzeldrucken heranzuzieheu,
bei der Reichhaltigkeit dieser Sammlungen bleiben Erfolge aber hier
größtenteils dem Zufall überlassen. Für einzelne Hinweise bin ic

h

Herrn Prof. Max Hippe, Breslau, zu Dank verpflichtet.

3
. Zeugnifse für die Autorschaft von dritter Seite.

Sie sind leider sehr selten und beschränken sich auf einige Stellen

in I. U. Königs Lebensbeschreibung I. v. Nessers, sowie bei S. John
und Neumeister a. a. O.

4. Inhaltliche Gesichtspunkte führen gewöhnlich nur zu
allgemeinen Feststellungen, der Zuweisung eines Verfassers zu einer

bestimmten Landschaft oder Stadt u. ä
. Die in den Gelegenheits»

gedichten sonst nicht seltenen Anspielungen auf den Namen des Ver»
fasser«, auf irgendwelche verwandtschaftliche oder freundschaftliche
Beziehungen zu den gefeierten Personen hat der Herausgeber leider

meist getilgt.

b
.

Stilistische Unterscheidungsmerkmale führen bei der
großen Einförmigkeit der Ausdrucksweise, die die Sammlung durch»
zieht, kaum zu Resultaten, eher noch, wenn man sich mit der Nestim»
mung der Mundart eines Dichters begnügen will, das Achten auf
dialeltifche Besonderheiten, die sich trotz der schon das ganze

»
) Die Hs. eiUhält bereit« das 1676 entstandene 6. Begrübnisgebicl t. Ihre

ersten Teile durften somit in den letzten Jahren vor Erscheine» der Ausgabe
lS?s nach und nach niedergeschrieben, die letzte Abteilung ?osu»»ta Nollmanni-
»N2 in luosm nun «6lt» aber bald danach angefügt worden sein.

1»



4 A, Hübscher, Die Dichter der Nclltilch'scheu Sammlung.

Jahrhundert hindurch immer wieder erhobenen Forderung schrift»
sprachlicher Normation, trotz der ausgleichenden Wirkung der Über»
lieferung und der Redaltionstätigkeit Neukirchs zäh erhalten haben.
Speziell für die Bestimmung des dichterischen Eigentums sind

6. Schlüsse aus der inneren Anordnung der N. S.
wichtig. Man macht bei jedem Teile immer wieder die Beobachtung,
daß neben planlos durcheinander gestreuten Gedichten aller möglichen

Verfasser größere undurchbrochene Zyklen von Stücken eines Dichters
stehen. Bei der Mangelhaftigkeit der Signierung sind nun ziemlich
oft die Initialen vor mitten in derartigen Komplexen stehenden Ge>
dichten weggeblieben. Man kann si

e dann ohne weiteres dem Autor
des betreffenden Zyklus zusprechen. Nur hat man sich natürlich vor
einer allzu weitgehenden Ausnutzung dieses Prinzips der Zyklen»
bildung zu hüten: Ls gibt Falle, wo es von einem zweiten, dem
einer stofflichen Gruppierung zurückgedrängt wird, wo Gedichte ver

schiedener Verfasser, weil si
e

dasselbe Thema behandeln, aneinander»
gereiht werden (dies is

t

meist bei den Gedichten mit der Überschrift

„Item" vom zweiten ab der Fall). Jedoch is
t ein Fehlgehen bei

einiger Vorsicht leicht zu vermeiden, da das ordnende Prinzip immer
klar erkennbar ist.

Noch einige allgemeinere Bemerkungen. Die verschiedenen Aus»
gaben der N, S. finden sich noch nirgends vollständig aufgeführt.
Ls sind die folgenden:

Teil I: 1695, (Zwei Ausgabe», von dc»c» die eine eine erweiterte Vor.
rede und teilweise besseren Ter! ha!) —l697-1?0t— 1725-1734-1751 ,? In
Stuttgart laut Hschr. Katalog):

Teil II: 1697 (drei verschiedene Ausgaben: die ältere is
t

erschiene»
»Leipzig bey Thomas Fritsch 1697": die beiden anderen „Leipzig bei, Thomas
Frilsche» 16»?": si

e

weise» untereinander kleine Differenzen in der Seitcnzabl
auf) —1730-1743:
Teil III: 1703— 1710-1730-1737:
Itil IV: 1704—1706—1708-°. I— 1725— 1736
Teil V: X (1705?) - 1710— 1725-1734;
Teil VI: 1709— 1722— 1781 — 1743:
Teil VII: 1727-0, I.

Für die Ausgabe Teil IV" o. I., die in Leipzig bei Thomas
Fritsch erschien, is

t tsrmiuus ante quem das Jahr 1725, in dem

der Verlag an Paul Straube (Halle in Schwaben) Frckf. und Lpz.
übergegangen war; toi-ruinu» vost c^uem das Jahr 1710, da sie
einige neue, 1710 datierte Gedichte (S. 262 und 272) aufgeuommen
hat. Vermutlich kam si

e gleichzeitig mit den 1710 erschienenen Aus»

gaben von Teil III und V heraus. — Die Ausgabe Teil V 1710
dürfte kaum vorausdatiert, d

.

h
. etwa gleichzeitig mit der Lrstaus»
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gäbe Teil VI 1709 herausgebracht worden sein, nachdem ihr tsr-
minus post YU8M der 17. April 1709 ist, von dem das Gedicht S. 159
datiert. Da es aber unwahrscheinlich ist, daß die Erstausgabe des

V. Teils später erschien als die des VI., so können wir annehmen,
daß si

e

schon einige Jahre vor 1710 herauskam, natürlich noch nicht
mit dem vollen Inhalt der späteren uns vorliegenden Drucke. Einen

sicheren Beweis für diese Erstausgabe X bietet uns das Vorhanden»
sein eines höchst seltenen, in der Redaktion vielfach abweichendeil
Nachdrucks der N. S. unter dem Titel: „Herrn von Hoffmanns«
waldau und andrer Schlesier bißher noch nie zusammengedruckten

Gedichte 5 Thle". dessen Teil I-IV 1704, Teil V 1705 erschien.
Herausgeber war <

ü
.

U. wie die Dedikation des 1
. Teiles zeigt (vgl.

hiezu HayN'Gotendorf, Libl. Arotien,). X dürfte also 1704 oder 1705
fallen.
— Weitere Teile der Sammlung waren übrigens geplant,

ein achter, wie Juncker in der Vorrede zum siebenten angibt, bereits
drnckfertig, er is

t

jedoch nicht mehr erschienen.
Bezüglich der Herausgeber is

t

zu bemerken, daß B. Neukirch
nur den I. Teil, zu dem er die Vorrede schrieb, und den II., den
er in dieser Vorrede bereits in Aussicht stellt, besorgte. Zum III. Teil
stand er kaum mehr in Beziehung, da er zur Zeit seines Erscheinens
bereits der schleichen Schule entfremdet war. Den IV. Teil und
vielleicht den V. gab (,

'. II. heraus, die Vorrede des VI. stammt,
wie das an si

e

angeschlossene Widmungsgedicht vermuten läßt, wohl
von E

.

Gerhard, den VII. Teil besorgte G. F. W Juncker. Als
Herausgeber von Teil V und VI kommt übrigens auch G. Stolle
sehr in Betracht.

Ich gebe die Übersicht über meine Ergebnisse, indem ic
h mit

der Festlegung des Anteils der bekannten und der mit voller Sicher»
heit festzustellenden Namen beginne. Teil VII erfährt dabei eine g

e

sonderte Betrachtung, da er fast durchaus ganz neue Namen bringt:
Er stellt sich als eine (wenn auch nicht . offizielle) Veröffentlichung
des obersächsischen Poetenkreises dar (Übersicht I und II). Eine
weitere Übersicht (III) wird die Initialen behandeln, ausführlich die,
welche ic

h entweder nur vermutungsweise deuten kann oder die völlig
unklar sind, während für die identifizieibaren auf Übersicht I ver»
wiesen wird. Ein Verzeichnis IV endlich bringt, um eine möglichst
rasche und einfache Benützung zu gewährleisten, die Anfänge der
anonymen und der falsch signierten Gedichte, deren Verfasser ic

h

sicher oder doch vermutungsweise angeben kann^).

l) Schwierigleiten macht ein einigeimaßen praktisches Zitieren. Für Teil I

bezeichne» die Ziffern (»ie bei Ettlinger a, ». O) die Seitenzahlen der 2. Auf.
lagt von 1897; nach ihr richten sich einerseits im wesentlichen alle folgenden,
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Seerstcht I.
Die Dichter in Teil I—Vl.

Hans Aßmann Freiherr von Abschatz (1646—1699).
II 28b <L 266) Über die Worte Syrachs: O <°d, wie bitter bist du! signier!

U. H. ?. v. 4. i- Abschatz' „Himmelsschlüssel" (S. 121).
VI 85 Auf das alombrefviel, fehlerhaft signiert (3, v. H,., aber mit geringen

textlichen Abweichungen in Abschatz' „Vermischten Gedichten" (S. 144).

Vermutungsweise erkenne ic
h

noch I 352 „Komm braune
Nacht ..." und II 332 (L 311) Nachtlied Abschatz zu. Neide Ge-
dichte bringen die „braune Nacht", die ich (abgesehen von dem sehr
späten Amaranthes, Proben der Poesie 1710) in der ganzen galanten
Lyrik sonst nur 3mal feststellen kann (E. Neumeister, Allerneueste
Art. . . S. 221; D. Schirmer, N. S. II 16; Zigler, Brief Eons
an Adam, V. 100), wahrend bei Abschatz allein 8 Stellen gegen»
überstehen (s

.

Wegener, A. v. Abschatz. Berlin 1910, S. 64). II 332

is
t

zudem in Hs. KI 216 aufgenommen, in der sich nur schlesischc
Dichter finden. (Interessant, daß ein anonymer Nachahmer von I

352— IV 109 — die „braune Nacht'' wieder in eine „schwarhe"
geändert hat!)

Valentin Alberti (1635—1697).

Unter der Chiffre 0. V. H.. enthält die N. S. folgende Gedichte:

V 45—55: 38 Sinngedichte; 70 „Auf die Conradische und Olitzi»
sche Hochzeit"; Begräbnisgedichte 107, 109, 114, 116, 118, 121,
123, 125. Dazu V 45 „Als Adam und Eva . .", da« die Chiffre
nur im Register trägt. Die Chiffre deckt S. John a. a. O. S. 14
auf, indem er den Leipziger Theologieprofessor Dr. Valentin Alberti
ausdrücklich als Verfasser der in N. S. V gedruckten Gedichte nennt.
Diefe sind formal höchst interefsant: Alberti bringt zuerst statt des

während anderseits in der Erstausgabe 169b noch verschiedene «ist i
n ihr auf»

genommene Gedichte fehlen. Teil II, III und V zitiere ic
h

nach den Erstdrucken
(II nach der I. Ausgabe Fritschen), wobei ic

h unter L die teilweise stall
abweichenden Entsprechungen der letzten Ausgaben <1730, 1754, 173?) beifüge.

Auf dies« Weis« is
t

ein Auffinde» auch in den dazwischen fallenden Auflagen
leicht möglich. Von Teil IV sind zwei sehr verschiedene Redaltioneu vorhanden:
Die erste liegt uns zuletzt vor in der Ausgabe von 1708, die zweite beginnt mit
der Ausgabe «. I. und is

t

für alle späteren maßgebend geworden. Ich ziiiere
daher im allgemeinen nach dieser, bin aber gezwungen, Ned. I ziemlich oft zu
vergleichen, da sich die Verschiedenheiten nicht bloß «uf Seitenzahlen und An»
orbnüng erstrecken, sondern auch hinsichtlich de« Inhalt« ziemlich bedeutend sind,
lcil VI zitiere ich nach der viel häufigeren Ausgabe von 1731, der die von 1722
entspricht, während auch die Seitenzahlen der Erstausgabe »709 nicht starl ab»

weichen.
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umständlichen Hochzeitsgedichts das vierzeilige Hochzeitsepigramm,
in den Begräbnisgedichten statt des üblichen Alexandriners den 3»,
4» und bfiißigen Jambus, gelegentlich auch den 4füßigen Trochäus.
Weitere Gedichte Albertis nur noch im Musen-Cab. (S. 378, 381,
383. 419, 460, 576), ebenfalls unter der Chiffre v. V. ä,. Vgl.
H. v. L. und Iöcher; außerdem G. Witkowski, Gesch. d. lit. Lebens
in Leipzig, Lvz. 1909.

Hans von Assig und Siegersdorff (1650— 1694).
II 189 (L l?e) Auf das absterben Fl. U. Gräfin von Schaffgotsch: signiert

N. v. X. — Herrn Hannß von Aßig gesammlete Schrifflen, Breslau I?l9,
S, 91.

II 264 (8 24?) Eupidinis Testament; signiert N. v. X. u. 8.
III 185 Auf da« absterben Fr. Hel, Ludom. von Saurmann 1692; signiert

N. v. X. u 3, ^ Aßig. Schr. S. I0t> (datiert 1692 llsn». 8ept.) Zwei
weitere Uv.X.u.8. signierte Gedichte hat die Ausg. 1708 des IV. Teiles,
Z, 343: »Freud und Trauren der Tochter Icphta" und „Thranen d. T.
Ievhta" — Aßig, Schr. S. 93.

Johann von Besser (1654—1729).

Die in der N. S. enthaltenen Besserschen Gedichte sind, wie König
im Vorwort zu seiner Besser-Ausgabe (1732) sagt, ohne Einwilligung des

Verfassers aufgenommen worden. Sie tragen durchwegs keine Chiffre,
sind aber häufig durch drei Sterne kenntlich gemacht. Diese Art der
Signatur findet sich bei im ganzen wenigen Gedichten der Sammlung und

darf wohl als Kriterium der Verfasferfchaft Vessers betrachtet werden.

Tatsächlich sind die meisten dieser Gedichte in Königs Ausgabe auf.
genommen. Für eine Reihe weiterer, die König ausschloß, erweist
sich aus einer Stelle in seinem „Neuen Vorbericht" (S. 27) die
Autorschaft Bessers: „Man hätte noch eine starte Abtheilung von
des Verfassers verliebten Gedichten bey dieser neuen Auflage mit
anbringen können, weil von dergleichen nicht nur viele geschriebene
noch vorhanden, sondern auch von solchen, in den Hofmannswald-
auischen Theilen eine Menge mit eingerückt; ja sogar, wegen Gleich»
heit des Ausdrucks in der Schreib-Art, manche selbst für des von

Hofmannswllldau eigne Arbeit mit Vorsetzung seines Nahmens, aus»
gegeben worden sind. Darzu gehören der daselbst befindliche Welt»

streit der Schönheit und Stärcke, der Briefwechfel König Ludewigs
des Vierzehenden mit der Montespan und Valiere, auch ausser fol
genden: Ich kann mir nicht mehr widerstreben. Ermuntre dich, arm>
selige Briseide! Was überzieht mich für ein Wetter? Nicht fchiime
dich, du saubere Melinde! Nicht stelle dich, du Engel dieser Welt usw.
noch eine Menge dergleichen Lieder. Man hat aber sowohl diese, als
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alle noch übrige nie gedruckte von solchem Innhalte, mit Vorbedacht
bey Seite gelegt: theils weil si

e

allzu frey oder noch allzu schüler»
hafftig klingen, theils, weil der Verfasser in der Vorrede seiner ersten
Ausgabe sich aller derselben bereits selbst verziehen, die man in ob»
gedachten Hofmannswaldauischen Theilen, wider sein Wissen, zum
Drucke befördert hat." Unter Berücksichtigung dieser Stelle ergibt sich
aus einem Vergleich mit der König'schen Ausgabe— die im Vorbericht
erwähnte Erstausgabe gibt nur eine Auswahl. Sonst finden sich
einige Nesser'sche Gelegenheitsgedichte im Musen>Cab. unter der Chiffre

I, L. — folgende Liste sicher zu belegender Vesser'scher Gedichte der
N. S. (den mit *,* bezeichneten habe ic

h einen Stern vorausgesetzt) :

I 3b Nicht schäme dich, du saubere Meliude! (j
.

Vorbericht),

I 94 Der verlleidete Cupido O König« Ausg. II S?8, zu daueren 1692).

*I 122 Die am Negräbnistoge Friedr. Wi!h. wehklagende Dorothee, 168»
OK. A. I 2l7),

»I 173 Ruhestatt der Liebe (in K. A, mit einem 2. Gedicht unter einer de»
sonderen Abteilung „Verliebte Gedichte". Ei» interessantes Plagiat
vgl. Musen-Cab. S. 21!).

'I 192 An Danctelman» (— K. A. II 782 mit der Datierung I69t>).

I 299 Vergnügung lein selbst („Was überzieht mich , , .", s. Vorbericht.
Fälschlich 0. N. v. N. signiert).

I 342 An Calistcn („Ich tan mir nicht mehr . . .". s. Vorbericht. Fälschlich

0 N. v. II. signiert),
'II 18 (8 1?) Als der Churfürst I69b von Hannover zurllll lam . . .

<- K. N. II 726).'II 19 (2 18) An die aus Doris brüst verwelckte rose (— K. «. II 733).
*II 19 (8 18) An die Hertzogin von Curland . . . (— K, N. II 73l mit der

Datierung 1691).
II 20 <8 19) Schertzreimc an Marschall! von Earnitz ,..<-- K. A. II 732».

II 20 (8 19) Über die conterfcyen der schönsten von Engelland (— K. A.
II 727).

II 21 <8 20) Darüber daß ihr« Chursürstl. Durchlaucht diese eonterseyen in
dero zimmer sehen lassen (— K. A. II 727),

II 21 (8 20) An der geliebten bette (^ K. A. II 732).
»II 22 (8 20) Über dreu ucrlleibett Dame« (— K. A. II 751 unter o. T,tel:

An die Frau Ober»Marschallin von Grumlow, datiert I69<»),
'II 22 (8 21) Über Iris volllommene schönhei» (-^K.A. II 741),'II 98 (8 l»>) Unterschiedene Personen au« dem kleinen lustballette . . . 1692

(--«. A. II 718. Von Neulirch gelürzü).
II 104 (8 96) Grabschrifs! de« Wareschall« von Schomberg l-° K. A. I «8l»),
»I! 104 <8 96) Warum der U»r6«n»I cl« »onombsr^ in der ersten schlacht

bleiben müssen <- K, N. II 7b8>,
»II I"4 <« 97» Wer König von Engelland sc» .. . (^ N. A. II 758. datiert

1690).
»II 104 <8 9?) Grabschrifst Prinh Alexander« von Curland 1686 (-- ». A.

1 206).
»II 105 <8 >.,8) Über da» Leipziger tlior in Verlin 1688 (-K.A. II 756).
'I! >05 (8 98) Wider die allzu argwöhnische manner (— ss. A. II 746),'II 108 l8 99) Über einen gleich wieder veihevratketeu wittwer <— K. A.

I! 777».
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'II 106 (8 9») Die fünf vornehmsten Personen . . . 1692 O K. A. II 766),
»II 168 (8 1b?) Über Hertz»», Alexander von Curland absterben 1686 (^ ss. A.

I 201).
»II 172 (8 161) Trauerodc übel da« absterben der Frau v. Cauih (--K. 31,

I 286),
»II 204 (8 189) An Churfürst Friedrich Wilhelm (-- K. A. I 187),
»II 2«? (U I92> Dancksagung des befreyten Unter.Rhein«, 1683 (-- K. A. I I9l),
II 212 (8 ,9?) Segen und abschied Friedlich Wilhelm d. Gr. (--- K. A. I 58).II 213 (8 198) Als Friedrich III. das 3. jähr seiner regicrung zurückgelegt
(In K. A. II 766 enthalten als die Schlußzeilen eines längeren Gc>
lnirtstllgsgedlchtes über Friedrich

III, 1691),
II 213 (8 198) Sonnet über den sieg bey Ordingen 1689 <— K. A. I 190),
"11214(8 199 ohne Sign.) Sieg bei Salanlemet (-- K. A. II 757, datiert

IS9I),
II 216 (8 201) Über die reise des Churfürsten nach Hannover 1692 (^ K, N,II 768),
II 21? ,8 202) An die Mißgunst (^K.A. II 769),
II 26? (8 24,) Gespräch der sterbende» Belise und ihre« Lisi« <-- K. A. II 386

unter lein Titel: G. d. st
.

Climene . . .)
.

II 26? (8 250) Grobschrisft der seligen Fr. u. B.*»» ^ Nesserin^ <- K. A,
II 391).

»II 268 (8 250 u. Sign.) Wider das srauenzimmer (^ K. A. II 745),
»II 268 (8 250 o. Sign.) Antwort eines Teutlchen <— K. A. II 745),'II 269 <8 251 o. Sign.) Oder türtzer (-- K. A. II 746),
ll 269 (8 2ül> Wider diejenigen, die immer wider den Adam schreyen (^N.

A. II 746).
Il 269 (8 252) Ei» uornehmes srauenzimmer . . . <— K. A, II 746),II 269 (8 252) Aber die manner antworten (— K. A. II 746),
»II 270 (8 252 °. Sign.) Wider die sichschminckende frauens (— K. A. II 78?).'II 270 (8 252 °. Sign.) An Pufendorf (^K.N.II??9),
II 2?l (8 253) Letzten Worte der Printzesin Nriscide (Ermuntre dich, arm»

selige Nriseide! .... s. Vorbcricht),
II 29b (8 275) Der sel. Ober.H°f-M. v. Gftomla»^ an seine Gemahlin
(- K. A. II 778).

'II 328 (8 3«? °. Sign.) Über den Brabantischcn Feldzug 1690 (^ K. A.
II 756).

»II 330 (8 309 o. Sign.) Celadons abschied ... (-- K. A. II ?42 mit dem
Zusätze: „aus einem alten teutschcn liede verbessert." Gemeint is

t

D. Schirmeis Gedicht „Die verlassene Cleonora", Poet. Rosen»Ge>
Püsche, Dresden 1657. S. 348. Spater u. Günther benützt l^Ged.294^,

II 340 (8 319) Nicht stelle dich, du Engel dieser welt! . . . (s
.

Vorbericht.
Nochmals mit einem abgeänderten und etwa« verlängertem Schluß
IV 116 abgedruckt),

II 360 (8 3<0) Floren Frühlingsfest (— K. A. II 693, datiert May 1696).
III II Auf Aramenens blaue äugen (— K. A. II 735. datiert 1679. In der

N. S. is
t

die 3, Strophe gestrichen um die Strovhenzahl der des fol>
ssenden Gedichts anzugleichen),

III 12 Über die fchwartzen äugen der Phillis (— K. A. II 736, datiert 1679),III 13 Wettstreit der schönheit und slärcke ,

III 28 König Lndewig an die Gräfin de Montcspan
III 32 Die Gräfin de Montcspan an Lndewig > s. Vorbericht
III 3? Lndewig XIV. an la Valier«
III 40 La Naliere an den König Lndewig 1

'III 1,5 Der scheercn.schleiffer, 1690 (- K. A. II 759).
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III 120 Dil narren ben der wirlhschafft (— K. A. II ?S3. Eine Strophe fehlt
in der N. S.>.

III 311 Über die crobcrung von Kaylcrswcrlh 1689 (^ K. 31. II 797),

Suchen wir nun diese Liste mit Hilfe der Sternsignatur zu
ergänzen, so is

t

zunächst eine Beschränkung auf die drei ersten Teile

durchzuführen
— die andern enthalten mit Ausnahme des unter

1
1 340 genannten Abdrucks kein Besser'sches Gedicht, auch hätten die

neuen Herausgeber kaum die alte Signierungsmethode als solche
erkannt und fortgeführt. Scheiden wir innerhalb Teil I— III noch

I 374 (Mühlpfort) und III 108 (Cuchler) aus. so ergibt sich fol-
gende weitere Liste:

'I 363 Komm längst gewünschte freudeonachl,'I 373 Komm, Philirose, schau die nach»,
'I 394 Der mensch tritt nicht vor sich (fehlt in der Erstausgabe 1695),
«I 396 Wer auf Schwüre bauet (im Register c. II. v, U. signiert!).'I 399 Nun de« sommers lustgewinn,
'I 400 Was frag ic

h

denn darnach!,
"I 401 Weil mein« lohlen völlig gluth gcjangen,'II 2>K (8 l<X> °. Sign.) Friedrich III. geb»rts>tag 1692.'III 62 Ändere Nage der Venus über den tod de« Ndoni«.
'III 102 O grausamlci»!,
'III 120 Die mit Preusscn ämulirendc .Viarcl.
'III 341 piebe will was eigne« habe».

Für die beiden Lobgedichle II 215 und III 120 is
t

Besser

schon deshalb als Verfasser anzunehmen, weil kaum ein anoeier als
der Hofpoet für ilne Anfertigung iu Betracht kam. In den Eroticis
aber fällt teilweise wirklich der Gegensah zwischen der Schlüpfrigkeit
des Stoffes uud arger metrischer und sprachlicher Ungcwandlheit
auf, de» Konig iu der angefühlten Stelle als Charakteristikum
der Vesser'schen Ingendlvril nennt: Ungeschickler Wechsel zwischen
Jambe» und Trochäen, wie er zwar von Birke«, Neumeister, Weise
u. a, verteidigt wird, aber dem Meister Hofmauuiwaldau schon

fremd ist. Unfähigkeit, Sah», beziel»!»g«weise Wort» und Versakzent
m Ubelemstimmung z» bringen (zuschreibt, anbeut u. dgl», gram»

malische »»d sprachliche Verstöße, Orzwuugenhcite» um des Reimes

willen >wie da« »»gewöhnliche Nachstellen des Adjektivs) und audeic

Vri<!chme!stere»en sixbe» sich immer wieder »eben Versen gewandter

N»ch„hm»»g »»d verleihe» diese» G>'l>,ch>e» ei» eigenliimluln'v Misch»
!,'>'<>i,le l'l'» Di!ell,,»!i<«m»<< nnd »»tislischem >i^»»e»

^>,»d>'» wir schlief,! >>!, d» .',»,llcnlh«0lie ans d« Besser'scheu
(",»,>!>!>' »». jl> enlel»,! si^l, a»^ ^er^Mi^^ül. fi^^e Glicht.
,,»,,,,> !l !« 22: '.'« !"»>: ,N>1^ RlX ^'^ »?- .'71:
lll 2«— 40, Zwei davon sind lückeD Wl,W M>der ab
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zurunden fehlen aber nur folgende Stücke, die also wohl gleichfalls
als Neffer'fche anzusetzen sind:

»II 215 !» 200 «. Sign.) Friedrich III. geburts.tag 1692 (dieses s. bereits

oben).
II 21» (L 202) Treffen bey Landen,
II 220 (L 204) An Friedrich Wilhelm d. Gr.,
II 35 Der Graf vnn N. N. an seine Gemahlin.

II 218 und 220 sind wieder Lobgedichte, für die der Hofpoet
Besser zuständig war, si

e zeigen auch die Eigentümlichkeiten seiner

Wortwahl wie die altertümelnde Etymologisierung des Namens
Brandenburg in Ausdrücken wie „Brennusadler" usw.'); III 35
aber führt das bereits in III 32 angedeutete Motiv der Eifer«
sucht des Gatten gegenüber der Gemahlin aus, die dem König ihre
Gunst schenkt.
Zweifelhaft bleibt, ob durch Anreihen folgender Gedichte an

II 295: II 295 (L 276) An einen seiltäntzer, II 296 (L 276) Auf
das vom Türcken bekriegte Ungern. II 297 (L 278) Dasselbe Ge.
dichte in eine Ode verfasset

— ein weiterer Zyklus geschlossen werden
und ob Besser auch das Leichengedicht II 183 (L 171) auf den mit
ihm bekannten Pufendorf zugesprochen werden darf, wofür manche
stilistische Erwägungen sprechen. Wahrscheinlich aber is

t in dem L X.
bezeichneten Gedicht III 114 „Über die crönung Sr. Kgl. Maj. in
Preußen" die Chiffre versehentlich aus dem folgenden Neukirch'schen
Krönungsgedicht hinaufgerutscht, denn der Stil und insbesondere der
Vergleich mitAugustus spricht durchaus für Besser (vgl. etwa K. A. I ?)

.

Fr. Rudolf Ludwig von Canitz (1654—1699).

II 229 (L 213) Übersetzung der 5. Satyre des Noileau; unsigmert,
aber in Canitz' Schriften (herausg. von I. U. König 1727, S. 133),
allerdings in einer etwas umgearbeiteten Fassung enthalten.

Elias Cüchler.

Neumeister a. a. O. S. 80 erwähnt unter dem Artikel Pohle
(Christoph) einen VI. üüedlsrmu (sie!), 6ör1iesu8Lm, I^u8lltuiu und

schreibt von ihm: ,<Mbu8<!»,m Vpißr»,iuiii»tibu8, H,poIIini8 Denck»

Sprüchen, d»uäyu»«MN vulß«,r« nouißn e8t aäsptus". Diese Vier»

zeiler „Apollinis Dencksprüche über einige hohe Häupter" stehen
N. S. II1 108 ohne Initialen. Der Name des Autors steht nicht
ganz fest, Neumeister zitiert drei diefer Epigramme als „ziu8»s

>
)

Vgl. W, Seelmann in Zur Geschichte der deutschen Voltsstämmc 54.
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tüuedlßrillna« lleumeu" und verwechselt ihn wohl mit dem bekannten

Görlitzer Rektor Elias Cüchler, dem Verfasser des 1618 zu Görlitz
erschienenen llorile^ium äiversorum epißiluiim^tuii» vstsrum, dem
die „Dencksprüche" aber nicht angehören können: denn si

e wurden

„nach der von dem König Wilhelm in Großbritannien geschehenen
völligen eroberung des tönigreichs Irrland" geschrieben, d. i, nach
der Schlacht am Boynefluß 1690.

Simon Dach (160.',— 1659).
II 8» (L 7?) Ubschiedslied - S. Dach« Wcrck« e<l,. Österlcy (1876, S. «5,
II 28? (L 268) Kunst gehet über lleider Pracht — Österle», S. 423,
IV 330 Mein urtheil widerrath es mir -^ Österlcy S 434,

V 2b Auf Leßbien -- Österley S. 436,

V 27 Der Philli« Lobspruch — Österle», S. 414 datier! l63b),

V 3« Die lugendhaffte Lidia — Österley S. 444,

V 32 Er wünscht zu heyrathen ^ Österlt!, S. 427,

V 218 Die Vergnügung — Österlet, S. 433.

Alle Gedichte sind 8
. v. signiert. Vermutlich stammt auch das

Österley unbekannte, aber auch 8
. v. signierte „Saufflied" IV 332

von Dach. Dagegen is
t ein zweiter 8
.

1). der N. S. zu unterscheiden,
von dem zwei Gelegenheitsgedichte sind: III 165 „Hercules als ein
bild der liebe" (in Leipzig geschrieben!) und V 192 „Als Hr. O. W
Wedel zu Jena den 12. Nov. 1708 seinen qeburtstag begienge.'
Der Verfasser is

t

nicht festzustellen.

C. Eltester (-
f

nach 1732).

Unter der Chiffre (5. L. stehen folgende Gedichte :

! 16. 17(2), 18 ll), 19(2), 22(2), 23, 24 (2), 25, 26.27,71. 85,36(3,,
Ibl! II 26 (2>, 27(2). 28. 28 <2), 30(2), 31(2). 32(2), 33(2 — da» 2

,

in U

nur in «eg. signier»), 34 (2), 3b (2). 36 (2), 37 (2), 38 (2). 39, 40 (2), 41 (2 —

da« 2
,

in N nur im Ncg, signiert), 42 (2 — da« 2
,

nur im Reg. signiert, aber n>>>
die folgenden Gedichte an „«urora" gerichtet), 43(2), 44. 45, 47, 48, 50. bl <25.
52, 53 <2>,54. bb, 56, b7 <„N»f die scheelen äugen", «»signiert, nach dem Gefetz
der Zyllenbilduug einzureihen). b8 („Lisette hat mein Hertz . . ,", unstgniert, ade,
Lileüe is

t eine« der von 0. ü. gefeierten Mädchen), 8b, 86 (2). 87, 88 (2), 8s,
»25(3) 12» (4>. 127(5), 128(4). 129(4). 130, »31(2), »44, »9», »94, 275(2».
27«. 27s, 280. 281. 282, 328.

Als Entstehungsort wenigstens der letzten Gelegenheitsgedichte
ergibt sich aus ll 130. 276. 279 Berlin, die beiden letzten sind auch
d»c einzig datierbaren s1689 und 1697). Den Verfasser nennt
König in einer schon von W. Dorn bemerkten Stelle seines „Neuen

Vorberichts" zu Bessers Schriften 173^ (S. XXIII): Einer der
„gelehrten Köpfe", mit denen Besser verkehrte, se

i

„der noch lebende

^
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Cammer«Protonotar daselbst (d
. i. in Berlin) Herr Eltester" gewesen,

„welcher nicht nur bey seiner schönen Belesenheit in allen diesen

^Schriften^ und der Critick, sondern auch i
n der Dichtkunst selbst

mehr Stärcke besitzt, als er, aus Bescheidenheit, von sich mercken

läßt; davon ic
h aber meine Leser leicht überzeugen könte, wenn ic
h

ihn verraten, und so viele sinnreiche Stücke hier benennen wolte.

die sich von ihm in den Hofmannswaldauischen ersten Theilen,

sonderlich unter den galanten Gedichten, befinden" ')
. Die Chiffre

(.'. L. kommt tatsächlich nur in den beiden ersten Teilen und vor»

wiegend bei „galanten" und „verliebten" Gedichten vor. Eltester is
t

uns sonst nicht bekannt.
Ende?

VI 39 „Auf die mittlere schwester" schließt:
Du bist ja nur ein mittel»stucke / die andern «heile mangeln dir; /

Ach, liebes lind! mach diese lücke / Bey zeiten wieder zu mit mir! /

Damit ic
h

ohne tendelcy /Dein ansang und dein - » sey.

Zu ergänzen is
t

natürlich „Ende". Wir haben ähnliche Fälle, wo
der Verfafser seinen Namen in dieser Weise verraten läßt. Handelt
es sich vielleicht um einen Angehörigen des alten sächsischen Ge

schlechtes derer von Ende (s
.

Hauhens Adelslex. I 373)?

Friedrich.

Hl 170 „Die innerlichen kriege der jungfern bey der Nr. u. Fr.
Hochzeit. Der Braut Bruder an seine verlobte Schwester". Der Ver-

fassername Friedrich ergibt sich aus dem Verse:

Ich tonte nichts entschliesscn
Und schien wol dazu mal nicht Friedrichin zu seyn.

Ephraim Gerhard (1682—1718).

Unter der Chiffre L. 6. enthalten die N. S. folgende Gedichte:
>IV 245 „Einer uhralten und doch mannbegierigen wittwen rede"
Die Chiffre N. 6. is

t

hier, wie die Ausg. 1708 zeigt, verderbt aus
C. 6.. das selbst wieder fälschlich für 0

. H. steht. (Vgl. unter Gry.
vhius)1. V 205 „Er entsaget der Poesie", VI „Auf die neuen theile
von Hoffmannswaldau" (am Schluß der Vorrede), 80 (3), 81 (3

—

Bei dem 1
.

„auf Weises drey ertznarren" hat L den Druckfehler
5. N. im Text), 82—84 zehn Sinngedichte, 126 „Die bad'stube der

l) Auch Oeruinus, Geschichte d
.

deutschen Dichtung III', S. 622 scheint
diese Stelle gekannt zu haben, bezog sie aber fälschlich auf den Hofbaumeister
Kurfürst Friedrich« III. Christian Eltester, der bereits 1700 starb.

s
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liebe “ (Signatur verdruckt F . G . , in der Erſtausgabe richtig ) , 225 ,

229 , 230 , 234 , 236 , 238 , 241 , 244 , 254 .

Die Aufdeckung d
e
r

Chiffre gibt John a . a . D . Cent . II :

„ Ephraim Gerhard . Bregensis , Philosophiae e
t J . U . D . Wite

bergae , Lipsiaeque studiis operam dedit ; - factus Professor Je
nensis , inde Altorffinus , mortuus est Anno 1718 . Variis egregiis
scriptis in Jure clarus , nec a Poësi vernacula alienus ; cujus varia
insignia specimina in posterioribus Carminum Hoffmannswaldavia
norum aliorumque Poëtarum collectionibus leguntur sub nomine

E . G . Unum etiam exstat in Collectione Hunoldina sive Halensi

( = Menantes ' Sammlg . ) pag . 372 . . . " Vgl . weiter e
in Hochzeits

tarmen Gerhards im Muſen -Cab . S . 1263 . – G . Stole , Hiſt . d .

Gelahrtheit S . 229 , Buddeus a . a . D . II 543 , Jöcher , der eine
ausführí . Liſte der wiſſenſchaftlichen Schriften Gerhards gibt .

Grang .

IV 155 (nur in Red . II ) Erſte und beſtändige liebe . — IInſigniert ,

jedoch unterzeichnet der Áutor mit d
e
m

lekten Vers : ,Dis ſchrieb in

höchſter e
il

und wünſchts ih
r

treuer Granß . “ Da , unſer Neiſſe
ſtrand " erwähnt wird , dürfte das Gedicht in d

e
r

Lauſit (vielleicht
Zittau ) zu lokaliſieren ſein .

Chriſtian Gryphius ( 1649 — 1706 ) .

( IV 284 ( in Red . I . ) 2 Sinngedichte : „ Einer Uhralten , und doch Mann .be
gierigen Wittwen Rede " ( in Red . II . S . 246 mit der Chiffre E . G . )

und Eine Frau a
n

ihren ſchielenden Ehmann " . Troßdem beide in
Red . I die Initialen C . G . tragen , iſt ein Dru & fehler anzunehmen :
Beide ſtehen mitten unter Epigrammen des C . H . und entſprechen
dieſen auch im Stile durchaus ) .

V 199 Streit der vier jahreszeiten und zwölf monate (volle Namensangabe ;

nach den geldichtlichen Anſpielungen 1699 zu datieren ) ;

VI . 163 Auf das abſterben Fr . A . & . Schmidin in Breßlau , C . G . ſigniert ;

I 367 Falſche Doris deine thränen , nur in B mit den Initialen C . G . , in

A Hofmanswaldau zugeſchrieben . Gryphius nennt das Gedicht in der
Vorrede der „ Poetiſchen Wälder " als ſein Eigentum ;

V 176 Auf Chur Bayern und Sachſen , unſigniert , aber = Poet . Wälder 808 ,

V 176 A
n

den General Stahrenberg , unſigniert , aber = Poet . Wälder 810 .

Johann Günther (1660 — 1714 ) .

II
I
2
1
6

Trauerthränen beym grabe ø
n . D . Valentin Alberti . Signiert J . G .

Der Verfaſſer iſ
t , wie aus d
e
m

Gedicht hervorgeht , ein

Schwiegerſohn Albertis . Er iſt im Muſen -Cab . mit drei Gedichten

S . 25 (Lpz . 1699 , ſigniert Magister ] J . G . A . ) , 116 (undatiert )

und 486 (Lpz . 1703 , die beiden leßten ſigniert Licentiatus ] J . G . )
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vertreten. 116 is
t

nach Angabe des unmittelbar (S. 113) voran»
stehenden, „von einem Gaste aus Merseburg" herrührenden Hoch»
zeitsgedichtes auf den 13. September 1701 zu bestimmen. Der Ne>
weis, daß 113 und 116 anläßlich derselben Hochzeit verfaßt sind,
ergibt sich aus der Übereinstimmung der Namen der Brautleute

(113: 0.— ä..; 116: Dr. 0. erwähnt, die Vraut als Schwägerin
des Verfassers bezeichnet, also eine Alberti), sowie übereinstimmenden
inhaltlichen Voraussetzungen, vor allem dem beidemal erwähnten
Tod des Vaters der Braut vor knapp vier Jahren (V. Alberti starb
am 19. September 1697). Die in dieser Weise sich darstellenden
Verhältnisse beweisen einerseits die Identität unseres ^

.

6. mit dem
AI. .1

.

6. H.., beziehungsweise IV >
l.

6. des Mus.»Cab. und erklären

anderseits die Chiffre N. ^
.

6. H,. als Abkürzung eines (wohl nur
zeitweilig gefühlten) Doppelnamens. Die Eingangsverse von 116 er»

wähnen nun, daß die Braut dem Verfasser „bißher an Kindes Statt
gewesen" sei und liefern damit den Schlüssel zur Enträtselung seines
Namens. Denn der Merseburg« Gast schreibt:

Welche Günthers Hauß als eine Tochter liebet.
Die klaget nicht mit stecht, daß si

e

vernmyset <e>>.

Über Ioh. Günther vgl. Iöcher, vor allem aber M. Ranfft
„Leben und Schrifften aller Chur-Siichs. Gottesgelehrten" Lpz. 1742.

Martin Hanke (1633—1709).
Martin Hankes „Deutscher Lieder 3

.

Buch" Breßlau 1698

is
t vollständig in der N. S. enthalten (II 310—317, L 289

bis 296), jedoch unsigniert und mit einer höchst beträchtlichen
Menge von Änderungen und Umstellungen. Da N. S. II 1697, also
vor Hankes 3. Buch erschien, läßt sich am ehesten annehmen, daß

si
e eine frühere Fassung des Originals bietet, die von Hanke für die

Gesamtausgabe nochmals umgearbeitet worden wäre. Außerdem

dürfte ein 31. H. signiertes Gelegenheitsgedicht IV 221 „Die reisen
der sterblichen bey beerdigung W. Gselhofers" Hanke zum Verfasser
haben.

L. Hertet.

V 161 Auf da« absterben Hr. A. S. v. hohberg, Franckfurt 1687.

Der Verfasser is
t

wahrscheinlich der in Adelungs Fortsetzung

zu Iöcher genannte „Nibliothecarius zu Wolfenbüttel" Laurentius

Hertel. Nach I. Burckhardt, Mzt. Libl. 6u.o1pb.siib. 1744 geb. 1659

in Hamburg, 1705 Bibliothekar in W., gest. 1737. Leider .sind uns
die vor'wolfenbüttel'fchen Schicksale Hertels unbekannt.

^
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Christian Hofman von Hofmanswaldau (1617— 1679).

Eine Aufzählung der Gedichte Hofmannswaldaus in der N. 2.
gibt bereits W. Schuster a. a. O. S. 172 ff. An seiner Liste is

t

nur folgendes zu berichtigen: Zu streichen die Befser'schen Gedichte

1 286 Vergnügung fein selbst, I 329 Ich lan mir nicht mehr, I 384
Wer auf fchwüre bauet . . .; zwei Gedichte Mühlpfort«: 1 231 Wett

streit der tulpen, nelcle, rose . . (nur in der 1
. Ausg. <
^
.

II. ?. N.
signiert) -- Mühlpf. Ged. II 116 (allerdings in fehr vertürzter Form)
und I 236 Huum älücamu.» moii — Mühlpf. Verm. Ged. 36, außer»
dem sicher I 235 (8su«e^ NM. 26), das stilistisch I 236 entspricht:
ferner II 318 Allegorifch Sonnet, das Teilstück einer bei Philander,
Unterredg. v. d

.

Poesie 258 mitgeteilten „Cantate" is
t und „einer

»hralten lüollsotiolls von Hochzeit — ('»iiuiuivu»" entnommen sein soll
^das „Zerbfter-Nier" deutet auf die Gegend des Entstehens): IV 1

»nd 3 Rofelinde und Sophronille . . ., die im Schl. Hel. Teil II 113
und 116 stehen, dessen Gedichte mit Ausnahme einiger weniger gegen

Schluß (von G Großer) vou Leander stammen; schließlich die Falsche
Doris des C. Gryphiuö' I 344 <2. Ausg. 357). Hinzuzufügen I 12
.,Er is

t ein unglücklicher Wecker" (0. N. v. N. signiert), II 109 ^U IUI)
„Anf zwey ungleiche brüder" (im Reg. signiert) und (mit einem Frage»
zeichen) III 43 „Liebesschreiben des Leanders", das die Breslaues
Hs. IV !<

'

88 als Werl Hofmanswaldaus bezeichnet').
Außerdem lönnen wir folgende Anonyma der N. S. Hofmans-

waldnn zuerkennen: Mit ziemlicher Sicherheit: N. S, VI 2 und 3
.

Das erste ..Als er die Lesbia sich entNeiden sehen" gehört zu einer

Reihe von Sonetten au Lesbia (vgl. N. 2. I 13^, 115, II 9—14!),

in denen sich der Liebende immer Silvius nennt; das zweite „Als
Flavia ihrem hüudgen lieblosete" ganz ebenso zu einem Zytlus von
Flavia»sonetten, vgl. I 12, 14, 1b usw. III 70 der verlassene lieb»
Iwbcr, da« die Deckname» Amaranthe und Polydorus von I 31?
lIhr bleichen bndler) bring». Vermutungsweise: I 336 (ü 348>
^limene! prüfe fleisch und blut" sVersmah wie I 327 (L 340)
„Au Lanreüen" und I 338 (U 350) ..Soll Solimene . .'1. I 342

I! ,'!'>!> „A<l, daß ic
h

auch nicht meide» müste" sVersmah von

, .'!"! ll! !!!4> und I 309 (U 322)1, I 356 (ll 368) «Sclaven
!>I,!!,ssn i» de» Va»den" IVers«,aß, Metaphorit und Diltion de«
vl>sn»s!rhe»de» „Flora deine rosenwangen"
>l»it!sl du mich Luei'geu" sVersmaß von
ftcnl! au« mir . . ">

,

I 358 (l
l

37") Sei t

', i'I. «. 2lN S. ?,» ..«uft Florida»,
d,c ll»llml>nn!lln» in l.ueem non eäi».

1
. I 357 (ll 369) „Was

I 360 (L 372) „Was
lendmahl

, . ." ^Stoss
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sign, L. >V. 8^»r<,n> v, N.

und Versmaß des vorigen^, 1359 (L371) „Dorinde! soll ic
h denn ..."

^Vgl. das Versmaß von I 348 (L 360) „Clorinde, kanst du lustig
stehen".^ Die Aufnahme der vier letztgenannten Gedichte in die Lifte
schließt wieder einen größeren zusm.imenhängenden Zyllns 1352—360

(L 364—372)!
Die N. S. zeigt das Bestreben nur solche Hofmanswaldauische

Gedichte aufzunehmen, die nicht in den „Deutschen Übersetzungen
und Gedichten" 1673 enthalte» sind. So besteht nur für die Grab-
schriften I 86—88 und III 121 ein älterer Druck in der seltenen
,.0'euturi» opißrammatmu" 5.663 (Nr. 8

, 9
,

14, 15, 27, 59, 44,
43), aus der si

e

nicht in dic authentische Ausgabe der Grabschrifteu
von 1680 übernommen wurden. Nur versehentlich gelangte das 12.
der „Vermischten Gedichte" der Ausg. 1673 in die Erstausgabe
von Teil I, in den späteren Ausgaben is

t es gestrichen.

Georg Wilhelm von Hohendorf (ca. 1670—1719).
III 268 Vhrenmahl dem printze» Eugeni» aufgerichtet, unsigniert <

s. u.1,

I V 274 Schreiben de« Cupido
VI 135 Auf die Pfalh.Neuburg. und Lub°.

mirstysche vermählg.<d.i.lb. Dez. 1701)
VI 258 Auf den Geburtstag Carl Philipps

Pialzgr. am Rhein
VI 220 Supplique der Armee in Italien 1705, signiert L. v. U.

Vgl. über Hohendorf Buddeus a. a. O., I. F. Gauhe. Adels»
lexiton 1747, besonders aber Iöcher, der die allgemein zugänglichen
Quellen bereits sorgfältig ausgeschöpft hat und auch die Verfasser»
schuft für die angeführten Gedichte belegt: „Er war ein treflicher
deutscher Poet; wie denn ausser andern seiner Gedichte, sonderlich
das Heldengedichte, so er 1705 auf den Printz Eugenium verfertiget,

welches auch in dem 3
.

Theile der sogenannten Hofmannswaldaui-
schen Gedichten stehet, grosse Hochachtung erlanget." Vielleicht gehört
dem Dichter noch VI 15? zu, „Als Kaiser Leopold funeralien cele-
briret wurden, d

. 9
.

Zun. 1705" (vgl. VI 220, mit dem es die
Hundeitzeilen form, die gleiche Eingangsanrede und die stilistische
Eigentümlichleit der ständigen variierten Erneuerung dieser Anrede
teilt), vielleicht auch das Lobgedicht IV 277 „Auf einen Helden unserer
Zeil", das sich an das „Schreiben des Eupido" unmittelbar anschließt.

Christian Friedrich Hunold l>Menantes, 1680—1721).

VI 88 Auf ein gewiß geil frauenzimmer (signiert U., in L nur
im Reg.) -- Menantes' Galante, Verl. und satyrische Gedichte 191
unter der Überschrift „An Margaris . . .".
«tuphori»!,, XXIV. 2
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George Kamper ( † 1696 ) .

Zwei G . K . ſignierte Begräbnisgedichte , d
ie

in Breslauer
Einzeldrucken vorhanden ſind . Als Verfaſſer nennt ſi

ch der in Breslau
als Kanzlei -Notar der Stadt verſtorbene George Kamper , der Heraus
geber der Gedichte Mühlpforts , d

e
r

bei ſeinem Tode durch e
in

Monumentum biographicum von M . Hanke und einen Nachruf von
Chr . Gryphius geehrt wurde .

IV 212 (nur Red . II ) Bey beerdigung Fr . A . Goldbachin (Einzeldr . datiert

1
6 . April 1673 ) ,

IV 216 (nur Red . II ) Der getroſte abſchied Frau S . Reuſchin (Einzeldr . das
tiert 20 . März 1674 ) .
Die Hauptmaſſe der Gedichte G . Rampers , bemerkenswert

durch eine ungewöhnliche Häufung geſchichtlicher , mythologiſcher und
bibliſcher Beiſpiele , liegt im Schl . Hel . I gedruckt vor .

Johann Friedrich Käßler .

Eine Reihe I . F . K . ſignierter Gelegenheitsgedichte : I 189 ;

III 136 , 179 , 182 , 249 , 253 , 256 ; IV 191 ; V 8
8 . Das leßte

Gedicht ( „ auf die hochzeit T
h . Steudners mit Ifr . A . B . Käşleriu “

1674 ) ſteht auch im Schl . Hel . I 163 mit der Signatur J . F . Ketzler ,

womit d
e
r

Name feſtgeſtellt iſ
t . Ein weiteres Hochzeitsgedicht Schl .

Hel . I 178 nennt dann auch d
ie Vornamen vollſtändig . Sonſt finden

jich Gedichte häßlers nur noch in Menantes ’ Sammlg . : 1 128

(Tod Sam . Strykes , d . i . 1710 ) , wo der Name des Autors den
Zujak trägt der Stadt Braunſchweig Consiliarius " und II 292 .
Die Schaffenszeit des Mannes iſ

t

durch d
ie äußerſten termini der

möglichen Datierungen : 1674 und 1710 ungefähr feſtgelegt .

Georg Salomo Keßler .

V 127 „Auf den verluſt Jo
h . Wilh . Herzogs zu Sachſen 1707 ,

ſigniert G . S . Kessler . Nochmals gedruckt in Menantes ' Sanmig .

I 308 mit voller Namensangabe . Der Dichter iſ
t uns unbekannt .

Chr . Anorr , 1 . Knorr v . Roſenroth .

G . Liſt

II
I

325 Auf e
in caſquet , V 207 — 215 ſechzehn „ vermiſchte “ G
e .

dichte , davon d
ie
„ Grabſchrifft einer föchin “ ( Ú 210 ) nur im Keg .

ſigniert , VI 30 Das lob der Silvia , eines geweſenen frauenzimmers



. Hübscher, 2« Dichter der Neulirch'schcu Sammlung. 19

in L(eipzig?). Sämtliche Gedichte tragen die Initialen <_i. I,., bis auf
V 207, das den Namen 6. List hat. Vielleicht is

t der Autor der in

der Fortsetzung zu Iöcher aufgeführte Gottlieb List „von Reichenbach
im Vuigtlande, Magister der Philosophie, ging 1720 als Feldprediger
bey der chursä'chs. Garde de Corps zu Pferde nach Warschau, und
wurde nach der Zurücklunft Pfarrer zu Niederseefeld". Einige Ge>
legenheitsgedichte im Musen-Eab. stammen vielleicht von demselben
Verfasser, tragen aber zur Lösung der Frage nichts bei. Sie sind
signiert U<>Mßr) <3. I.. (181, 431, 477, 848, 929 — datierend Lpz.
1694— 1697), ^(ieeiiUatu«) U. I.. (95

— datiert Lpz, 1702), v(oewr)
6. I.. (559— Lpz. 1703) und einfach U. I.. (796 — Lpz. 1702).

Daniel (iasper von Lohenstein (1635—1683).

I 89 Sonnet an Mirabellen, I 108 Auf das albinische und Kam»
perische hochzeit-fest (^ Lohenst. „Blumen" 1689 S. 123 unter d

.

Titel „Unv erwehrte Priesterliebe", zu datieren Juli 1663), I 120
Auf das absterben Hertzog Gg. Wilhelms (1675), I 237 Auf einen
Namenstag, 1 238 Venus, III 140 Die recht glückliche heyrats-
wahl, IV 47 Dasne sucht die Sylvia zur Liebe zu bewegen, IV 147
Rechtsstreit der schönheit und freundlichteit (— „Blumen" S. 75,
jedoch in der kürzeren Fassung, die auch Hs. KI. 216 S. 588 bietet),
VI 3 ..0. 1.. c'u. zu Ch. p

f.

a. R. mit M. S. Degenfeldin gepflo»
gene Liebeshandlung" (authentischer Druck in den „Blumen"). Sämt

liche Gedichte I>. <
!'
.

v. 1^. signiert. Vielleicht gleichfalls Lohenstein
zuzuerkennen is

t das anonyme, durch sein in der galanten Lyrik so

seltenes daktylisches Versmah auffallende Gedicht II 288 „Die vor«
trefflichkeit der küsse": Es folgt (wie in )1. 216) unmittelbar auf
die „Venus", fällt gleich dieser durch seine Endlosigkeit auf und

erweist sich inhaltlich öfter nur als Ausführung gewisser Motive,
die schon in der „Venus" anklingen (vgl. z. B. das Honig-luß»
motiv S. 253 u. S. 288!). Übrigens zeigt das Gedicht auch An>
lehnungen an den Schlußchor des II. Aktes des ?ll»tor tiäo, mit
dem sich Lohenstein ja eingehender beschäftigt hat (vgl. sein „Vor<
redender Alpheus" zu Hofmanswaldaus Übersetzung). Vgl. auch
Übers. III unter " v. I..
Johann Burkhard Mencke (^Philander, 1674—1732).
III 155 Der Wettstreit der sinnen «---Philander« Verliebte Ged. 17U5, S. 81),

292 Auf Hertzog Gg. Friedrichs Antunft zu Leipzig 1697. Beide
signiert ^. L. U.

VII 18? Bcy Antunft Hrtz. Fr. August, voller Name; 190 Glückwünsche an Hrtz.
Fr. August, signiert ^. L. U.

2°
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liebe" (Signatur verdruckt tV 6., in der Erstausgabe richtig), 225,
229, 230, 234, 236, 238, 241, 244, 254.
Die Aufdeckung der Chiffre gibt John a. a. O. lÜLut. II:

„Lpdillim 6srdll,r<i. Lroßsusi», ?di1o8<>p!ii»,« et ^. H. v. >Vite-

Kerßllß. I^ipLills^uo «tuäii« operlun äsäit; lÄ<:ru8 krol«880l ^«-
u»u8l8. inäß H,1tolkünu8, mortuu8 y8t H,uno 1718. V^liis s^reßü«
8eripti!j in 3urs «I»lli8, uso a ?otz8i vsru»oul», »Iisuu8; euju8 v»ri»

in8izUi», «psoimin» in P08terioribu8 O^riuiuum IIon"W»un8Ml!,Ic!»vi»-

uorum »liorumhus ?«tzt»rum eollßeti<imbu8 Iß^untur 8ub uomiiw
N. ti. Illluiu etillm ox8tllt m (Üolleetions lluuoläiu» 8iv« Haiengi

(— Menantes' Sammlg.) p»ß. 372 . . ." Vgl. weiter ein Hochzeits-
larmen Gerhards im Musen°Cab. S. 1263. — G. Stolle, Hist. d.
Gelahrtheit S. 229, Vuddeus a. a. O. II 543, Iöcher, der eine
ausfuhr!. Liste der wissenschaftlichen Schriften Gerhards gibt.

Grantz.

IV 155 (nur in Red. II) Erste und beständige liebe. — Unsigniert,
jedoch unterzeichnet der Autor mit dem letzten Vers: „Dis schrieb in
höchster eil und wünfchts ihr treuer Grantz." Da „unser Neisse«
strand" erwähnt wird, dürfte das Gedicht in der Lausitz (vielleicht
Zittau) zu lokalisieren sein.

Christian Gryphius (1649—1706).
IIV 284 (in Red. I.) L Sinngedicht«: „Einer Uhralten, und doch Mann.be.

gierigen Wittwen Rede' (in Red. II. S. 2« mit der Chiffre L. 0)
und „Eine Frau an ihren schielenden Ebmann". Trotzdem beide in
Red. I die Initialen V.O. tragen, is

t ein Druckfehler anzunehmen:
Neide stehen mitten unter Epigrammen des 0. N, und entsprechen
diesen auch im Etile durchaus^,

V 199 Streit der vier jahreszeiten und zwölf monate (volle Namensangabt :

nach den geschichtlichen Anspielung«» l«9N zu datieren):
VI. ll»3 Auf da» absterben Fr. N <l, Cchmidi» in Vrehlau, 0. 0. signier«:

I 3t>? Falsche Doris deine «hränen, nur in 8 mit den Initialen O. t)., i»

4 Hofmanswaldau zugeschrieben. Vrypbius nennt ba« Gedicht in der
Vorrede der „Poetifchen Wälder" als fein Eigentum;

V i?6 Nuf Chur Vauern und Sachsen, unsitzniert, aber — Poet Wälber808,

V 17« An den General Vtabrenberg, unsigniert. aber — Poe«. Wälder 810,

Iohaun Günther (1660—1714).
III ?l« Trauerthränen beym grabe Hn. D. Valentin Alberti. Signiert 5. «3.
Der Verfasser ist, wie »us dem Gedicht hervorgeht, ein

Schwiegersohn Alberti«. Cr is
t im Musen-Cab. mit drei Gedichten

S. 25 (Lpz. 1699. signiert N»xi8t«i1 <
!-

6- ^)> Ü6 (undatiert)
und 486 (Lpz. 1703, die beiden letzten signiert I^io«uti»tu8l 1

.

6.)
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vertreten. 116 is
t

nach Angabe des unmittelbar (S. 113) voran»
stehenden, „von einem Gaste aus Merseburg" herrührenden Hoch»
zeitsgedichtes auf den 13. September 1701 zu bestimmen. Der Be>
weis, daß 113 und 116 anläßlich derselben Hochzeit verfaßt sind,
ergibt sich aus der Übereinstimmung der Namen der Brautleute

(113: 0.— H..; 116: 1>r. 0. erwähnt, die Braut als Schwägerin
des Verfassers bezeichnet, also eine Alberti), sowie übereinstimmenden
inhaltlichen Voraussetzungen, vor allem dem beidemal erwähnten
Tod des Vaters der Braut vor knapp vier Jahren (V. Alberti starb
am 19. September 1697). Die in dieser Weise sich darstellenden
Verhältnisse beweisen einerseits die Identität unseres ^

. 6. mit dem
Hl. .1

.

6. ^., beziehungsweise I.. ^
.

6. des Mus.»Cab. und erklären

anderseits die Chiffre N. ^
. 6. ^. als Abkürzung eines (wohl nur

zeitweilig geführten) Doppelnamens. Die Eingangsverse von 116 er»

wähnen nun, daß die Braut dem Verfasser „bißher an Kindes Statt
gewesen" sei und liefern damit den Schlüssel zur Enträtselung seines
Namens. Denn der Merseburg« Gast schreibt:

Welche Günther« hauß als eine Tochter liebet.
Die Naget nicht mit Uecht, daß si

e

verwayset scy.

Über Ioh. Günther vgl. Iöcher, vor allem aber M. Ranfft
„Leben und Schrifften aller Chur-Siichs. Gottesgelehrten" Lpz. 1742.

Martin Hanke (1633—1709).
Martin Huntes „Deutscher Lieder 3

.

Buch" Nreßlau 1698

is
t vollständig in der N. S. enthalten (II 310—317, L 289

bis 296), jedoch »„signiert und mit einer höchst beträchtlichen
Menge von Änderungen und Umstellungen. Da N. S. II 1697, also
vor Hantes A. Buch erschien, läßt sich am ehesten annehmen, daß

si
e eine frühere Fassung des Originals bietet, die von Hanke für die

Gesamtausgabe nochmals umgearbeitet worden wäre. Außerdem

dürfte ein HI. H. signiertes Gelegenheitsgedicht IV 221 „Die reisen
der sterblichen bey beerdigung W. Gselhofers" Hante zum Verfasser
haben.

L. Hertel.

V iSl Auf da« absterben Hr. A. S. v. Hahberg, Franckfmt 1687.

Der Verfasser is
t

wllhrfcheinlich der in Adelungs Fortsetzung

zu Iücher genannte „Vibliothecarius zu Wolfenbüttel" Laurentius

Hertel. Nach I. Burckhardt, llist. Libl. 6ll«1pd.enb. 1744 geb. 1659

in Hamburg, 1705 Bibliothekar in W., gest. 1737. Leider .sind uns
die vor»wolfenbüttel'schen Schicksale Hertels unbekannt.
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Christian Hofman von Hofmanswaldau (1617—1679).
Eine Aufzählung der Gedichte Hofmannswaldaus in der N. 3.

gibt bereits W. Schuster a. a. O. S. 172 ff. An seiner Liste is
t

nur folgendes zu berichtigen: Zu streichen die Vesfer'schen Gedichte

1 286 Vergnügung sein selbst, I 329 Ich tan mir nicht mehr, I 384
Wer auf schwüre bauet . . .; zwei Gedichte Mühlpforts: 1 231 Wett
streit der tulpen, nelcke, rose . . (nur in der 1

. Ausg. 0. H. v. 5l.
signiert) -- Mühlpf. Ged. II 116 (allerdings in sehr verkürzter Form)
und I 236 IInum äiseamuL uwri — Mühlpf. Verm. Ged. 36, außer»
dem sicher I 235 (Lsnsea Npist. 26), das stilistisch I 236 entspricht:
ferner II 318 Allegorisch Sonnet, das Teilstück einer bei Philander,
Unterredg. v. d

.

Poesie 258 mitgeteilten „Cantate" is
t und „einer

uhralten OollsetioiiL von Hochzeit — ^»i-miiübuz" entnommen sein soll
(das „Zerbster-Bier" deutet auf die Gegend des Entstehens); IV 1

und 3 Rofelinde und Sophronille . . ., die im Schl. Hel. Teil II 113
und 116 stehen, dessen Gedichte mit Ausnahme einiger weniger gegen
Schluß (von G. Großer) von Leander stammen; schließlich die Falsche
Doris des C. Gryphius' I 344 (2. Ausg. 357). Hinzuzufügen I 12
„Er is

t ein unglücklicher Wecker" (0. U. v. N. signiert), I1 109 l,
U IM)

„Auf zwey ungleiche brüder" (im Reg. signiert) und (mit einem Frage»
zeichen) III 43 „Liebesschreiben des Leanders", das die Breslaver
Hs. IV 1<'88 als Wert Hofmanswaldaus bezeichnet').

Außerdem tonnen wir folgende Anonym» der N. S. Hofmans
waldau zuerkennen: Mit ziemlicher Sicherheit: N. S, VI ^ und 3

.

Das erste „Als er die Lesbia sich entkleiden sehen" gehört zu einer
Reihe von Sonetten an Lesbia (vgl. N. 3. I 13 ^, II 5, II 9—14!),

in denen sich der Liebende immer Silvius nennt; das zweite „Als
Flavia ihrem hündgen lieblosete" ganz ebenso zu einem Zyklus von
Flaoia>sonetten, vgl. I 12, 14, 15 usw. III 70 der verlassene lieb»
Haber, das die Decknamen Amaranthe und Polydorus von I 317
sIhr bleichen buhler) bringt. Vermutungsweise: I 336 (L 348)
.Climen«! prüfe fleisch und blut" sVersmaß ,uie I 327 (8 340)
„An Lauretten« und I 338 (L 350) „Soll Solimene . ."!, I 342
»15 354) „Ach daß ic

h

auch nicht meiden müste" sVersmaß von

I 301 (L 314) und I 309 (L 322) j, I 356 (L 368) „Sclaven
schlafen in den Banden" ^Versmaß, Metaphorik und Diktion des

voranstellenden „Flora deine rosenwangen"j, 1 357 (L 369) „Was
quälst du mich Luci'gen" sVersmaß von I 360 (V 372> „Was
denkt aus mir . . '1

,
I 358 (L 370) Sei tausendmahl . . ." IStofs

«
)

Hl. A. 21« H. ?l5 „Auss Florida,!!', da« Kchuster a. a. O- S. IK5 »ni«r
die Uolllu»nnilln» in I^ueem non «6i»» ausnimmt, is

t

identisch mit N. S. I 40!
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sign, «. >v. 8^l°nj V, n.

und Versmaß des vorigen^, 1 359 (L371) „Dorinde! soll ic
h denn..."

^Vgl. das Versmaß von I 348 (L 360) „Clorinde, kanft du lustig
stehen".^ Die Aufnahme der vier letztgenannten Gedichte in die Lifte
schließt wieder einen größeren zusm.imenhängenden Zyklus 1 352—360
(L 364—372)!
Die N. S. zeigt das Bestreben nur solche Hofmanswaldauische

Gedichte aufzunehmen, die nicht in den „Deutschen Übersetzungen
und Gedichten" 1673 enthalten sind. So besteht nur für die Grab»
schriften I 86—88 und III 121 ein älterer Drück in der seltenen
,.c'eutuii» spißramiuawui" 5663 (Nr. 8

, 9
,

14, 15, 27, 59, 44,
43), aus der si

e

nicht in dic authentische Ausgabe der Grabschriften
von 1680 übernommen wurden. Nur versehentlich gelangte das 12.
der „Vermischten Gedichte" der Ausg. 1673 in die Erstausgabe
von Teil I, in den späteren Ausgaben is

t es gestrichen.

Georg Wilhelm von Hohendorf (ca. 1670—1719).
III 268 lkhrenmahl dem printze« Eugenio aufgerichtet, «»signiert (s

.

u.^.
IV 274 Schreiben des Cupido
VI l35 Auf die Pfaltz.Neuburg. und Lud».

mirslysche vermählg. (d.i. 15. Dez, 17Ul)
VI 258 Auf den Geburtstag Carl Philipps

Ps»!zgr. »m Rhein
VI 220 Supplique der Armee in Italien 17U5, signiert 8, v. U.

Vgl. über Hohendorf Buddeus a. a. O., I. F. Gauhe, Adels-
lexiton 1747, besonders aber Iöcher, der die allgemein zugänglichen
Quellen bereits sorgfältig ausgeschöpft hat und auch die Verfasser»
schaft für die angeführten Gedichte belegt: „Cr war ein treflicher
deutscher Poet; wie denn ausser andern seiner Gedichte, sonderlich
das Heldengedichte, so er 1705 auf den Printz Eugenium verfertiget,

welches auch in dem 3
.

Theile der sogenannten Hofmannswaldaui-
schen Gedichten stehet, grosse Hochachtung erlanget." Vielleicht gehört
dem Dichter noch VI 15? zu, „Als Kaiser Leopold funeralien cele-
briret wurden, d

. 9
.

Zun. 1705" (vgl. VI 220, mit dem es die
Hundertzeilen form, die gleiche Eingangsanrede und die stilistische
Eigentümlichleit der ständigen variierten Erneuerung dieser Anrede
teilt), vielleicht auch das Lobgedicht IV 277 „Auf einen Helden unserer
Zeit", das sich an das „Schreiben des Eupido" unmittelbar anschließt.

Christian Friedrich Hunold (^Menantes, 1680—1721).

VI 88 Auf ein gewiß geil frauenzimmer (signiert U., in L nur
im Reg.) -- Menantes' Galante, Verl, und satyrische Gedichte I 91
unter der Überschrift „An Margaris . . .".
<t„Ph»ii°», XXIV. 2
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Ge»rge H«»per ? Issy.

Zw« <3 X. nzniene Ve^Hniz«ed>ch»e, die i>

Nnzeldrxle« ««tz»»«» iind Ali Verinner »«»«: »ich der i,
«ls HozßN'UoOr der Ltnd» «u?^ dewl Ge»«ze K»»»». de? Her«»s>
«cker der Gedichte M-il^ons. der de, ieine» I«de dnrck er«
tlo»»»«»l-» di«Al»p^1r-» »»» 2>l. H«»K »nd ei»e» N«ch>>»
Ehr. Gr-Mchlus zeebrl w-rde

lr t« „r »e». l!» Be, ben»^r»l 3«. ». ««:»»»» R ««l»«l»^ »«»«
l^ lt« »t »H. ll I« z«»«5 «^H:5» Fr«- L »e»chi» ««z«!»r Im»

Die H»pt»««e der Oe5.H» G Kw»»er«. ie»rrlcn3»ert
durch eine nugewöh^uhe Häunrng ge»chichllicher, »»lH»l»zricher und

bibll'cher Nei'viele. liegt i» Eebl. Hei. I gedrnckl »»r.

Ioban» Friedrich Üätzler

Eine »eib« I. r ^ iignierler Gelegenheils^dichu: I 1^9;
III 136. 179. 1>2. 249. 253. 256: IV 191: V W. Das letzte
Gedicht (.aus d« dochzen Th. Lreudners »il Irr. N. B. Käyleriu

'

1674 > steht auch i» 3chl. Hel. I 163 »il der Signatur ^. lv lvetiler,
womit der Name iengeitellt rit. Ein weiteres Hochzerlsgedichl Sch!
Hel. I 175 nennt dann auch die Borna«» vcH'^no.z. 3«»st finden
iich Gedichte Hätzlers nur noch in Vlenanles sa»»lg.: 1 12t<
Tod Kam. Etrnles, d. i. 1710 . wo der Na»e des sluwr- den
Zujah trügt »der Ttadt Brannichwetg »U5i'.i»ri5§" »nd II 292
Die schassende« de« Mannes rn durch d«e äu»>r»te» «rniiui der
möglichen Datierungen: 1674 »nd 1710 unge»adr festgelegt.

Georg 3alo«o jleßler

V 12? .Aus den verlu,'t Jon. Wild Hertzogs ,» Lach'en 1707.
signiert <i ^ K.^Ier. Nochwal« gedruckt m Menanres 3«mmlg
l ^^8 nm voller Nameneangade Der lichter «

<
l

uns nnbelannl.

<lbr. 5lnorr. i llnorr t' No'en«>ld

(" Vis,.

III «.'.'» ««, ein casauel. > ^? Vl.^ l»Hzed« .verwischte' Ge>
dichte, davon die ..Grad'ch,,"» ,»<e, f^chn, ^

V 2lO> nur »m Reg
signiert. Vl 30 l>,5 »cd de» Hil»«^ „„.^ >^»»MM»chl«llen;,mn>el«
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in Leipzig?). Sämtliche Gedichte tragen die Initialen (,,. I.., bis auf
V 207, das den Namen 6. I.i8t hat. Vielleicht is

t der Autor der in

der Fortsetzung zu Iöcher aufgeführte Gottlieb List „von Reichenbach
im Voigtlande, Magister der Philosophie, ging 1720 als Feldprediger
bey der chursachs. Garde de Corps zu Pferde nach Warschau, und
wurde nach der Zurücklunft Pfarrer zu Niederseefeld". Einige Ge>
legenheitsgedichte im Musen-Cab. stammen vielleicht von demselben
Verfasser, tragen aber zur Lösung der Frage nichts bei. Sie sind
signiert U(kssil>wr) <3. I.. (181, 431, 477, 848,929 — datierend Lpz.
1694— 1697). IHeeutiawl;) «. I.. (95 — datiert Lpz. 1702), D(oetor)
«3. I>. (559— Lpz. 1703) und einfach <i. I>. (796 — Lpz. 1702).

Daniel Casper von Lohenstein (1635—1683).

I «9 Sonnet an Mirabellen, I 108 Auf das albinische und Kam-
perische hochzeit-fest O Lohenft. „Blumen" 1689 S. 123 unter d

.

Titel „Unverwehrte Priesterliebe", zu datieren Juli 1663), I 120
Auf das absterben Hertzog Gg. Wilhelms (1675), I 237 Auf einen
Namenstag, 1 238 Venus, 111 140 Die recht glückliche Heyrats
wahl, IV 47 Dasne sucht die Sylvia zur Liebe zu bewegen, IV 147
Rechtsstreit der schönheit und freundlichteit (— „Blumen" S. 75,
jedoch in der kürzeren Fassung, die auch Hs. Kl. 216 S. 588 bietet),
VI 3 „0. l.. <.'ti. zu Ch. p

f.

a. R. mit M. S Degenfeldin gepflo
gene Liebeshandlung" (authentischer Druck in den „Blumen"). Sämt

liche Gedichte I). <
?.

v. 1
^
,.

signiert. Vielleicht gleichfalls Lohenstein
zuzuerkennen is

t das anonyme, durch sein in der galanten Lyrik so

seltenes daktylisches Versmaß auffallende Gedicht II 288 „Die vor»
trefflichleit der küsse": Es folgt (wie in )I. 216) unmittelbar auf
die „Venus", fällt gleich dieser durch seine Endlosigkeit auf und

erweist sich inhaltlich öfter nur als Ausführung gewisser Motive,
die schon in der „Venus" anklingen (vgl. z. B- das Honig-luh»
motiv S. 253 u. S. 288!). Übrigens zeigt das Gedicht auch An-
lehnungcn an den Schlußchor des II. Aktes des ?»8tor tiäo, mit
dem sich Lohenstein ja eingehender beschäftigt hat (vgl. sein „Vor»
redender Nlpheus" zu Hofmanswaldaus Übersetzung). Vgl. auch
Übers. III unter ** v. I..

Johann Burkhard Mencke (-- Philander, 1674—1732).
II 155 Der weüstreil der sinnen <--- Philander« Verlieb!« Gcd. 1705, S, 81),

292 Auf Hertzog Gg. Friedrichs Nnlunft zu Leipzig 1697. Beide
signier! .1. L. »l.

II 18? Bc>, Aukunft Hrh. Fr. August, voller Name; 190 Glückwünsche an Hrtz.
Fr. August, signiert 5

.

N. »l.
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««M"«rI'>»'»^»«»3>r?riiV^'2'ilHl.-«^»'NIl^'y!/?:
1^»»n»»»if«Nli^«II'Silm'l»^^«n?V^^»Ilck!1^,11—»lh

W«?V"»??"LI?^11?8«
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Daß Neulirch an den Festlichkeilen beteiligt war, beweist, daß er ein
Poem Besser« auf diese Hochzeit sK°. Ausg, II 616 „Triumph der
liebe" mit einer „Danlsagung der Venus an den Verfasser de« Tri
umph« der liebe" M. Ausg. 11^ beantwortete, 9b, 97, 99, 103, 143,
146 (unsigniert, aber in Gottscheds Ausg.), 113, 140, 142, 143, 14b,
146 („Auf die verschiedene lonigin der Prexfsen" sSoPhie Charlotte),
unsigniert, aber in Gottsched« Ausg. und nochmals in «Schlesiens stieg.
Nibl." 1708, S. 27? enthalten), Ib0, 190, 194, 1»b, 196, 198, 203,
204, 207, 210. 213, 216. 219, 272.

Teil VII: 2bl, 284, 287.

Vgl. die Arbeit W. Dorns und die Liste der Neulirch'schen
Gedichte bei L. Fulda, Gegner d. 2. schles. Schule (Kürschner), der

noch zwei im Musen-Cab. S. 776 und 837 stehende beizufügen sind.

Caspar Neumann (1648—1715).

IV 208 „Der erkennete Mensch bey beerdigung Christoph Grund-
manns", (X l^. signiert. Im Breslauer Einzeldruck, der den 15. Fe«
bruar 1675 als Todestag angibt, nennt sich Caspar Neumann als

Verfasser. Lucae a. a. O. 1667 nennt das Jahr 1678, hat aber sicher
Unrecht, da auch ein Leichengedicht Mühlpforts (206) 1675 (24. Febr.)
angibt.

Johann Georg Neumann (1661—1709).

Drei I. 6. ^. signierte Gelegenheitsgedichte im Namen der

Universität Wittenberg: VI 266 An Churfürst Ioh. Gg. III.. VI 268
Auf den Einzug Sam. Strycks, 6. Dez, 1690, VI 269 An Hn. G. (ver-
druckt für Aansl) A^dam^ v. Schöning (zu datieren 9. April 1691).

Der Verfasser, „?o«8. cMllän,m ?. ?. nunc kutsm ?rotS880i'

'l'tieöloßu« ^Vitteber^nzi»", ergibt sich daraus, daß Neumeister
a. a. O. S. 73 sich ausdrücklich auf VI 268 bezieht:

^Hu»m »it vate» eximiu«, vsl soluin illucl puloberriinum ^clventi-
liuui, quo »ulumuin .Iuris »»esrciotem 8»m. 8trvKlum, 1Vitteb«rzlllil in-
^re»!°urum, public!« nomin« sxospit, uon obsciur« äeoinrabit", — Vgl
Na»n't a. °- O- und Iöchcr (Fts.), außerdem I. H. Schönbach, ^on. <3. Xeu-
il!»nui vit». 8erv«3t>« 1716.

Erdmann Neumeister (1671—1756).

Die L. ^. signierten Gedichte sind E. Neumeister zuzuweisen,
da si

e in dessen „Allerneuester Art, zur reinen und galanten Poesie
zu gelangen" 170? (abgekürzt: A. A.) großenteils als Musterbeispiele
verwendet sind. Ich füge die Entsprechungen in Klammern bei:

I 343 Ich sehe dich . . . O A. A. 131). 344 Erbarme dich . . . O II. A.
1,9), 402 Ich soll mich mit gewalt (1. Vers A. A. 513): II 117 (8 109) Lama
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will. . . (— A, A. 255», 11? (8 109) V»n Ismcnien, 118 (8 109) Senicio.
!I8 (8 110) «lupidü is

t

gefangen, 119 (8 110) »n Selimenen (— A. A. 234).
!I9 (8 11N Auf ciuc» Kuß, 120 (8 111) Von der fchönen Laura <— N. A 523).
120 (8 112) An Lifetten. 121 (8 112) Amanda trägt . . .. 121 (8 112) »n die
delroqene '.'«»rette, !2I (8 113) Auf die vielen Krähen in . . . (Signatur in X
verdruck! L !l.). 122 ^8 11») Maregilis is

t

«in Dieb. 122 (8 113) Einer »er.
wunder! sich Nber ...(—«.«. 23S). 12» (8 114) Amanda belehret sich Signa-
l»r in X »erdrück! »?.X.). 12» (8 114) Auf ein gewisies Haus, 123 (8 IIb)
Auf die vielfältige» arten d

.

fchllrhen, 12» ,8 IIb) Mammäus . . .. 124 (» IIb)
Ei» guter wunfch, 124 (8 11s) t>»n Weibern, 145 (8 135) Auf eine Hochzeit
^»ur ,m Reg. fig«ierN. 290 (8 210) Die großmüthigicit, 317 (8 29?) Conlat»
von der rechte» liebe. 2 Arien —NN. »00 und 301): lll ?4 Ich hob ein wo«
geredt («usignie»!, der I. Ver§ A. N. 49 zitiert). 98 2» foll Vernunft (nur in 8
ftgmer!. A, A, >»»>, 9» Gliick ,u . . .. 101 Hall ein . . .

Aüherdem »»lichte ich Neumeister noch zwei unsignierte „Arien"

!l >'M) «od 2'.N (N 27 N zuerkennen, die das Thema der unmittel-
da» lw>a»ge!,euden „großmüthigteit" unter Wiederholung gleicher
Ausdrücke („unverzagt! — ") variieren. Die erste is

t

auch ganz in
de, Hrl der Neumeislerschen Madrigale gearbeitet.

Weitere Gedichte Neumeisters in Menantes' Edle Bemühung.
Hbg l7»)'.'. Musen (lab. 497. I. F. Rottmanns Lustiger Poete,
Hannover l?!8.

3
. W- Peucker.

Ol ÜÜ4 Beu dem grade seiner schwester. Fr. M. M. Schultzin.
,iel» Pfueterin", signiert I. » . lV Da« Gedicht ergibt Torgau als
«Ncl'«»!«or< de« underannten Verfassers. Mit Nicolaut Peucker
C"o,bete lll. 27 l') verwand»?

H. Chr. Nbeniu«.

l V Ü'^'s .An Fr, v. Kerstenbruch. Preuß Lanbrach ,n d
.

Graf-
schaft Mansfeld devm ansang des 1709. jähret", signiert »it dem
vollen Namen des un« underannten Autors.

Ba,«holomäu« »ihristian Richard <.ie?9— 1721).

V >?»N .Vev dem absterben (i G Schurtzfieisches 1708°. signiett
«nter AbNlrznna de» Vomamen mit dem Zuiatz: „viblioüiec zu
>>ena" Den vollen Namen dring» ein Abdruck des Gedicht« in der

Anthologie „Etwa« vor alle Menschen . ," Görlitz 1709 3. 347.
DoNselbst S 351 ein weitere« Gedlcht von »dm Sein Leben s. in

de« .Nachnchten von der EtoNischn, Vibliotbel" Ir« 1749' und
Locher »nebst Fo»lsetznngV Al« Todesjahr da» Stolle sülschttch I?_»2.
«lr starb »m 43 Leben«,abr. aüo, wie Iöcher »ichtig bat. 1721.
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Franz Conrad Romanus.

Unter der Signatur I?. 0. li. stehen in Teil III folgende
Begräbnisgedichte:

194 Auf Hn. G. G. Schwendendörffer (mit der Datierung
Lpz. 1700 nochmals Musen-Cab. S. 446), 200 Ist. R. Kiisin
(^ Musen-Cab. S. 581, datiert Lpz. 1697), 202 Ifr. Nor. Knorrin,
205 Fr. Nor. El. Weisin O Musen-Cab. S. 441, datiert Lpz. 1700),
210 Hr. D. I. B. Carpzov (f Lpz. 1699, vgl. ^. 0. L., nochmals
Musen'Cab. S. 551). Wohl gleichfalls von unferem Verfasser das
unsignierte, im Namen des Prediger»Collegiums verfaßte: 214 „Der
lern der Prediger auf denselben (Carpzovs) todesfall."
Das Musen>Cab. bringt noch eine Reihe anderer Gelegenheits-

gedichte unter der Chiffre ?. 0. It., beziehungsweife v(o<:tor) ?. (!
. It ,

die in Lpz. zwischen 1685 und 1700 datieren: S. 50. 390, 395,
452, 455, 526, 577. Zwei weitere dieser Gedichte (S. 465 und 561,
datierend Lpz. 1703 und 1704) geben den vollen Namen: ?rllu-
eizou« <^0uriläu8 Itom»llU3, I). In der Fortsetzung zu Iöcher ist der
Autor nur als Verfasser einer „Di88«lt»5io äs Mäioio worum"
Lpz. 1692 aufgeführt, unter Beifügung der Angabe: „Dr. der Rechte,
tayserlicher Pfalzgraf, tgl. sü'chs. Appelationsrath und seit 1701 Bürger»

meister in Leipzig."

Christian Anton Knorr von Rosenroth d
. I.

(* vor 1681, s 1721).
III 14:; Die überwindende Wolfsburg- und Mottendorfifche liebe,
sign. 0

.

H.. X. V. «. (-- Schl. Hel. I 239 mit der Signatur Chr.
Knorr und der Datierung 1683), III 263 Auf das . . . kartenfpiel
des trappelierens, signiert 0. H.. X. V. It., V 153 Auf das absterben
Fr. Eleon. v. Tarnauin 1685 in Breßlau, signiert Chr. Knorr.
Im Schl. Hel^ finden sich eine ganze Menge Gelegenheit«'

gedichte unseres Autors, die meist Chr. Knorr, auch 0
.

H,. X. v. L.
und nur C

. X. signiert sind Der Abfassungsort is
t durchgängig

Breslau, die .zeit 1681—169?. Aus späteren Jahren besitzen wir
nur noch vereinzeltes: Aus dem Jahr 1698 eine im Musen-Cab.
S. 826 stehende Betrachtung über die Einkleidung einer Nonne, von
1699 ein Negriibnisgedicht auf Abschatz (s

.

dessen ges. Gedichte), das

die beiden Vornamen vollständig gibt, von 1704 ein Gedicht an
den Herausgeber von Henels von Hennenfeld „8i1«8ioßl»pili», iß-
uov»t.',"

(s
.

dortselbst) und von 1706 ein Lpiosäiuw ObrMiam

(ii^iM (in „Etwas vor alle Menschen" 1 103 und nochmals I1 171),
dessen Eingangsverse bestätigen, daß der Dichter „vorlängst die Flöte
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^

l,iugeleget" hat, Wohl das letzte Gedicht von ihm steht Menautcs'
Sammlg. I 105: „Über die 1716 erfolgte Geburt Leopolds Ertz-
Hn'tzogs zu Osterreich," Es trägt die Signierung „Christ. Knorr
von Rosenroth derer Herren Fürsten und Stände Schlesiens den
dem l'onvmitu ?udlico Landesbestellteus".

'
.

Halten wir aus dem bisher Gesagten als Ergebnis fest, daß
»»ser Dichter, solange wir sein Leben verfolgen tonnen, sich in
Vrcsla» befand und daß er nach 1716 starb, so scheint es unbe>
greislich, wie ihn die gesamte neuere Literaturgeschichtsschreibung seil
(«eruinus (vgl. zuletzt »och Olschti, Guarinis ?^8tor L<io in Deutsch
end, Lpz. 1U08, S. I'Y mit dem 1636—1689 lebenden Chr. A.
>!,wn v Nosenroth, Autor von mystischen und kabbalistischen

öchrifle» und geistlichen Liedern, verwechseln konnte. Dieser war
seil 1<>68 Minister des Pfalzgrafen von Sulzbach, und da nun
»»se, Dichte, ei» Poem „Au eine Gesellschaft ... zu Sultzbach
!'>«"" <

s.

Schl. Hel. I) verfaßt ha», so schloß man wohl leichthin
auf Identität der beiden und nahm sich nicht die Mühe, zu sehen,
daß da« fragliche Poem eine Art Danlesbrief aus der Heimat nach
eine»! besuch in Sulzbach ist. Glücklicherweise besitzen wir für unseren
zweilen <lhr. A. .Hnorr u. sloseuroth, der aus den genannten chrono
logisch»» und geographischen Gesichtspunkten in jedem Fall zu poftu»
lierc» wäre, eine Reihe von Zeugnissen. Zuuächst bei S. John a. a. O.

< '«>!>!, I H, llli: .,<', ^. lxnori von lxoxonrotd, Xobili» 8il«8i»<»,
<»,»!"> <

>
<

I'oiN». !»!>»«'!>' Oiütori» «wtuum 8ile8ill<> funetu8

l^anbesbesteüter) «»»" b^ju8 80«uli vi^ssimo tsrtio viviß sxyni-

>>!>,»Nül, I^j,!^ ,'»! min»!» v»liü 8p»^imiu». Protei ill», quH« n«li-
<"»l ^>!<"<m<'», <

>
<

>«!ln<'>i>mi cnrmiuum Ho<sm»,un8v»,Iti2vii »lio-
,»!!!, j!!<> I'oi'liüüm lülü'il» »u»t, »älluc ineäitH Inteut, Quorum KF»»
,,>>!»'>,!!!»! I«^^!«!,',,. <.^!„>l »». 1716 in r«c«N8 natura H^reni'Iluoeru
X»"t>!»" I.siopolilum, «><l odeu! mox vivi8 ereptum eonkeeit drev»»
ü«',! !>!<>^»» ôitrmon. äi^num omnino kuit. »>uoä H1c>n^nts8 Oollsc»
<!n»i^ vnlioiüm < nrminum 1'»rti II p^. 195 inüereret. ?ae8i-<
'<>!!<>'>>«>>l!üi<i», »moon», v<lrÜ8c>ue pulcderrimiZ exoru»t» 8iruili>
!»>»>!!»<tari »«'»« 8>io f»,«:»!?' c«NN«nä»t". Die verwandtschaftlichen
Beziehungen der beiden Dichter stellt Buddeus a. a. v. III 42 durch
folgende» Stammbaum klar:

«biobnm lf. v. zl

<
l
l! r > n I n «

'>'l, «!,r,s>>«». i !?>'->
!!!«>'!»». Schl. Cm.)
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Das Todesjahr gibt Nüddiius ebenso wie Sinapius, Schl. Cur.
(gegen John) mit 1721 an. Bei beiden viel Material zu dem Leben
des Dichters, wenn auch besonders bei Sinapius mit Anekdotischem
sehr stark durchsetzt.

Samuel Rothe.

Unter der Signatur M^isr) 8. It.: III 159 An Hr. M. G.
Hofmann, VI 77 zwei Sinngedichte, VI 223 Ben dem Mannschießen
zu Weißenfels (Saale) »u. 1704;
Unter der Signatur 8. L.: III 237 Ney dem grabe Fr. Ioh.

Iul. Hirschvogelin.
Der Name ergibt sich aus einer Anspielung in III 159: „ich

bin gleichwie mein name ist, recht roth darüber geworden." Die
ungekürzte Signatur HI. 8n,mu6l Lotus bringt eine poetische Be
trachtung über die Unsterblichkeit der lisetore» NnAmtiei zu Leipzig
<1705) in der Sammlung „Etwas vor alle Menschen . . ." S. 409
(— Musen'Cab. 971). Einige weitere 8. li. signierte Gedichte im
Mus.-Cab. können unser Wissen um den Autor kaum bereichern:
S. «8, 100 (Lpz. 1700), 535 (wohl auf Val. Alberti), 940 (Lpz.
1699). Vielleicht is

t der Autor der in Ioh. Sam. Magnus' Histori»
scher Beschreibung von Sorau, Lpz. 1710, S. 43 aufgeführte
1). Samuel Rothe. Geboren am 19. Dez. 1670 habe er nach den
Studienjahren in Sorau, Breslau, Jena und Holland 1696 die
medizinische Doktorwürde in Leyden errungen. Weitere Daten sind
nicht gegeben, so daß die Gleichung nicht zwingend ist.

David Schirmer (ca. 1623—1683).

Drei anonyme Sonette der N. S. stehen in D. Schirmers
..Poe». Rosengepüschen", Dresden 1657; II 16 Er fand si

e im

grünen schlaffen (--P. R. Nr. 60), 16 An die steine wegen Bar»
nien (^-P. R. Nr. 20), 17 Eupido an die schöne Bannen (-^ P

. R.
Nr. 34).

Nathanael Schlot (1666-1703).

Fünf X. 8
.

signierte Gedichte: III 166 Der einsamkeit ver>
haßte plage, 168 Ana (nur im Reg. signiert), 225 Der mensch als
ein reisender Handelsmann bey beerdigung Hn. H

. Süvercks, i?28
Ben leichbestattung Fr. A. El. Dürlopin, 318 Bey Hr. C. W. Hol-
tichs abzuge nach Bergen.

Sämtliche Gedichte sind i
n Lübeck entstanden. Der Verfasser

is
t

Nathanael Schlot, in dessen „Handvoll Poet, Blätter" Lübeck
1702 N. 2. III 225 und 318 aufgenommen sind (S 37 und 6).
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Sie sind dort beide 1701 datiert (III 225 nach einem 2. Gedicht
Schlots auf den Todesfall, Poet. Bl. 40), aber alle fünf fallen nach
1695, da Schlot vor diesem Jahre in Jena war, wie ein auf den
4. Juli 1695 datiertes Glückwunschgedicht im Schl. Hel. I 9^
(^ Poet. Bl. 3) beweist. Einige Gedichte Schlots auch bei Weich,
mann.

Benjamin Schmolcke (1672—1737).

Unter der Signatur L. 8, folgende Gedichte, die später teilweise in
B. Schmolckes Ges. Schriften, Tübingen 1740 aufgenommen wurden:

II 204 dei gelehrte »de! (in Jena entstanden", III 146 Bey der Vandrehlischen
>mdHaugwiyische» Vermählung (nochmals VI 132 abgedruckt mit der Jahre«,
zahl 1701 und einer erweiterten Signatur L. 3. 8 N. ?. ^— Kaiser!, gekrönter
Poet?), die auch im Schl. Hel. I 289 und 83» wiederlehrt). 260 Am den
». 169? ausgeschriebenen bußtag, IV 1b9 Bei der K. u. S. Vermählung. V 163
Veerdigung Hr. I. Dewerdecks in Liegnitz (- Schm, Schr, V 1064), VI l6U
Vc», d. leichbegängni« Hn. N, u. Wohl (^ Schm. Schr. V 1008! nach Kneschtc.
Adelslei, zu datieren 1699), 166 Be>>dem Grabe Hn. B. G. ». Niesemeusche!
1706 (—Schm. Schr. V I«I9), 169 Bcu dem grabe H«, I. G. Mürlini 1698
l^Schm. Schr. V 1038). 182 Auf d. absterben Frau N.J. Gräfin v. Hohberg
(^ Schm. Schr. V 999).

Unter der Signatur L. sotimolelle: VII 30X Bei beerdigung
H». Chr. «dolphi 1708 (^Schm. Schr. V 1044). Auffällig ist,
daß verschiedene dieser Gedichte nach Liegnitz weisen, woselbst uns
nur ein einziger Aufenthalt des Dichters belannt is

t

(1701). Vgl.
4. I). L. (Erdmann.)

I. Christian Stieff (1675—1751).
Unter der Chiffre >

I.

0. Stisl: VII 142 «ey der Olcditlch und Hübneri.
ich^n Verbindung 1719, 148 An Carl» VI 1716, 29» Th'änen eines höchslbe.
trübten Vaters 1718.

Unter der Ehiffre 0, 3 : VII Ib2 Glückwunsch auf Ihro M»j. Gebnrlb«.
lest; ser>,cr: III 3 <tr vergleichet die liebe dem schnee und dem feuer, 3 j!n die
rosili«, 4 An ein« schöne zigcuneri», 4 Über den Tod der Amarillis.

Ob die vier letztgenannten Gedichte von Stieff sind is
t fraglich.

Die Chiffre <
ü
.

8
.

lommt allerdings (neben .!
.

<I 8.) besonders in
lungeren Jahren des Dichters häufig vor. (Vgl. ein Hochzeitsgedicht
im Musen'Cab. S. 73.) Einige D(uotor) .l

. 0. 8. signierte Gedichte
im Musen'Cab. gehören, wie die Datierung wahrscheinlich macht,
wohl einem anderen Verfasser zu. Über Stieff vgl. ^. I). N. «Marl»
gras).

Gottlob Stolle (-Leander, 1673—1744).
II 19» (8 182) Auf da« absterben Fr. F. Oartnerin (? Die Initiale» ». ».
sind zur Überschrift hinaufgerückt, s

o daß nicht ganz llar ist, ob si
e

nicht vielleicht
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den Vatcruamcn der Verstorbenen bezeichnen sollen). Weiter unter der Signatur
0. 8 : IV 134. 262, 272, V 159, 194, VI 42, 8b <2). 86 (2— wahrscheinlich
nach dem Zytlengcsetz auch „Auf eine vermeinte hermaphroditin"), 138, Ibb,
176 („Auf d. absterben Prof. Cellarn, d. i. 1707). 178, 180, 18b. — Unter der
Signatur v. LtoUs: V 9b, 98 — Unter der Signatur I.«»n6«r: IV 71 (2),
72, 13b und zwei gesonderte Abteilungen „Leanders aus Schlesien Deutsche Ge»

dichte", die den Abschluß von Teil V (222 ff,) und VI (27b fs.) bilden. — Unter
der falschen Signatur ll. H. v. N.: IV 1 und 3.

Von anonymen Gedichten dürfte ihm IV 96 „An die Dorilis"
gehören. Doris is

t

schon IV 134 und 135 besungen, si
e bereitet ihm

nach langer Trübsal (Tod Daphnes, vgl. V 302, an das textliche
Anlehnung erfolgt!) wieder „vergnügte Stunden". Diesen Gedanken

bringt auch IV 96 zum Ausdruck. Über Stolle s. H.. v. L. (Wald»
berg), eine Monographie liegt leider immer noch nicht vor, Gedichte
von ihm noch i

n den Anthologien von Menantes, Uhsc, Bernander,
im Schl. Hel.

W. A(brah°m?) von Stosch.

V 161 Auf den tod Hr. N, S. u. Hohberg« 1887 zu Franctfurt.

An den Verfasser sind anscheinend zwei Gedichte N. Neutirchs
gerichtet: I 222 „Auf den. cinzug Hr. Avr. v. Stosch in Groß»
Tschirnau" und III 246 „Über den bau des Stoschischen Schlosses

in Groß-Tschirna". Der Dichter is
t

nirgends genannt, es dürfte sich
aber um den Vater eines Zöglings B. Neukirchs handeln, der ja
bis 1703 Erzieher verschiedener junger Adeliger, u. a. der „Gebrüder
und Vettern" Freiherrn von Stosch und Schweidtnitz war.

Talander (--Aug. Bohse, 1661—1730).
VI 43 Die versäumte liebcsertlarung, 4b Als si

e

ihn nicht wieder liebte.

Diese beiden Erotica stellen neben einem vereinzelten Hochzeits»
gedicht im MuseN'Cab. S. 83 die einzigen gesondert veröffentlichten
Gedichte des bekannten Romanschreibers dar. Vgl. übrigens Über«

ficht III unter I.

Andreas Tscherning (1672—1659).
VI 260 Gratulations'gedichte an Hr. David Rhenisch -- A. Tscherning« „Deutscher
Gedichte Früling" 1642 S. 2b in lürzerer Fassung. Der Breslauer Einzeldruck
stimmt mit der Nedaltion der N. S. Uberein.

sHans Einsts Waltsgott (1672 bis nach 1707).
I1 148 (N >3?) Auf da« Waltsgott. und Hilmannische Hochzeit'fest. 150(8 139) Ari«.

Neide Gedichte sind unsigniert, der Name des Autors ergibt

sich jedoch daraus, daß er den Bräutigam mehrmals als seinen Bruder
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Über den Dichter vgl. 4. 1). L. (Flathe); R. Treitschte. B. Vi.
Lpz. 1842. Gedichte von ihm auch im Musen°Cab. (S. 119, 12V,
508, 511, 513, 584, 855, 883).

Heinrich Mühlvfort (1639-1681).

II 301 „Rede der schreibefeder", fälschlich U, »l. signiert, gehört Hofmans.
waldau^: I 2»! Wettstreit der tulpe», nelcke »sw. (in 1, Aufl. fälschlich 0, N. v. «..
später nicht signiert, — Mühlpf. Ged. II 116), l 236 I7uu.ro. cU»<!»mn, mt>i-i
(fälschlich 0. H. v. N. signiert, - MUHIpf. Verm. Ged. 36), I 32» „Wein
Dämon! Laß die reinen flammen" (N. Ä. signiert), I 333 „Astcrie! ich bin
gebunden" (N. »I. signiert), I 374 „Hier muffe» frische myrthen stehn" (init
drei Sternen signiert, aber -Mühlpf. Vermischte Ged. S. 7), II 266 (L 2 »9)
Auf ein abgebrannte« sommerhaus (sign, N. U.), II 303 (2 283) Sechstinne
(sign. N. U. - Mühlpf. Ged. And. Theil S. 148). II 319 (L 299) Einladung«,
schrnben (sign. N. ».), II 345 (« 328) Ach lache nicht (sign. N. ».). III 63
Hirtengedichte (unfignielt, aber - Mühlpf. Geb. I, Theil Verm. Ged. S. 4 unter
dem Titel „üolcxzi,"), III 329, 330.332 drei Gelegenheitsgedichte (sign. U.«.).
III 333 Grabschrifft eine« neuen Orbilii (sign. U. »l).

Vielleicht gehört Mühlpf. auch II1 10 „An seinen guten freund",
das 0. H. 51. signiert ist. — Vgl. K. Hofmann, H. M., Heidel»
berg 1883.

Benjamin Neulirch (1665-1729).

Da die Signierung bei den Neutirch'fchen Gedichten uilgewöhn»
lich sorgfältig durchgeführt ist, is

t eine Gegenüberstellung mit Gott
scheds (Auswahl») Ausgabe Regensburg 1744 nur gelegentlich er»

forderlich. Die Liste der Seitenzahlen mag genügen:

Teil I. Vorrede, 28, 29(2). 30(2). 31(2). 32(2), 52. 56(3). 6l. «4. 66. <>7.
68(2), 69, 89(2), 90(3), 91(2), 92(2), 84. 111 (Breilauer Einzel,
druck batiert 19. Febr. 1691!). 1l4 (? »Auf die Perlitz-Mühlendorffi.
sche Hochzeit", in der 1

.

Ausgabe 1695 noch fehlend, in der zweiten
8. N, signiert, i» allen folgenden anonym), 117, 120, 125. 126, 127,
13l, 136.148.149,154 (Einzeldruck datiert 4

. April I6!><>),157, 164 «Ein.
zeldr. dauert I. Dez. 1689). 166 (Einzeldruck l.Nruchstück1datiert 2l. Febr.
1690). 180, 186. 194. 195 (2). 198, 203. 212, 21«. 217. 222. 306.
327. 828, 329, 330 (2>. 331 <3>,337, 380. 381, 883, 384 (2 . .185, 387.
389. 390, 395, 398. Ein großer Teil dieser Gedichte auch in „B. Neu-
lirch» galanten Briefen und Gedichten" Coburg 1695.

Teil II: 22. 74, 78 lLhiffrc im Ter! verdruckt 2,0.), 181, 233 („Au den
König. Aus Voile»»". Abgesehen von der Ausgabe „Friisch" in allen
Ausgaben nur im Ncg. signiert, aber in Gottscheds Ausgabe und außer»
dem v. G. Stolle. Historie d

.

Gelahrtheit, S. 212 als Gedicht Neu»
lirchs genannt), 237, 242, 245.

Teil III: Il4 (?, von Vesfer?). 1l4(2), 145, 239. 242. 246.
Teil IV: 257. 259. 327, 358.
Teil V: 149. I??.
Teil VI: 15. 46(2). 89 („Auf die Vermahlung de« hesseu.cassel, Erbprinhe» m,,

Prinh, Dorothea Tophi»." Unsignierl, aber in Gottsched« Ausgabe).
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Daß Neutirch an den Festlichkeiten beteiligt war, beweift, daß er ei»
Poem Besser« «uf diese Hochzeit M. Uusg. II 616 „Triumph der
liebe" mit einer „Danksagung der Venus an den Verfasser de« Tri
umph« der liebe" sM. Ausg. II) beantwortete, 95, 97, 99, 103, 145.
146 (unsigniert, aber in Gottsched« Ausg.), 113, 140. 142. 143. 145.
146 („Auf die verschiedene lönigin der Prexssen" ^Sophie Charlotte),
unsigniert. aber in Gottscheds Ausg. und nochmals in „Schlesiens flieg.
Vidi." 1708, S. 277 enthalten), !50, 190, 194, 195, 196. 198. 208.
204, 207, 210, 213, 216, 219, 272.

Teil VII: 25,, 284, 287,

Vgl. die Arbeit W. Dorns und die Lifte der Neulirch'schen
Gedichte bei L. Fulda, Gegner d. 2. schles. Schul« (Kürschner), der
noch zwei im Musen-Cab. S. 776 und 83? stehende beizufügen sind.

Caspar Neumann (1648—1715).

IV 208 „Der erlennete Mensch bey beerdigung Christoph Grund»
manns", (X ^. signiert. Im Breslauer Einzeldruck, der den 15. Fe>
bruar 1675 als Todestag angibt, nennt sich Caspar Neumann als

Verfasser. Lucae a. a. O. 1667 nennt das Jahr 1678, hat aber sicher
Unrecht, da auch ein Leichengedicht Wühlpforts (206) 1675 (24. Febr.)
angibt.

Johann Georg Neumann (1661—1709).

Drei I. U. l^. signierte Gelegenheitsgedichte im Namen der

Universität Wittenberg: VI 266 An Churfürst Ioh. Gg. III.. VI 268
Auf den Einzug Tum. Strucks, 6.Dez, 1690, VI 269 An Hn. G. (ver<
druckt für Aansl) A^dam^ v. Schöning (zu datieren 9. April 1691).

Der Verfasser, „?o«8. huonäkm ?. ?. nunc »utsm ?rots880!'
'1'lißöloßu8 ^Vittßbgi-Fyllsl»", ergibt sich daraus, daß Neumeister
a. a. O. S. 73 sich ausdrücklich auf VI 268 bezieht:

^Hu»m »it vllt«» sximiu«, v«I 3ulum Musl puloliorriinuin H,<lvenli-
lium, quo »umillum ^uri» »»oerclotem 82m. ZtrvKium, Witlebsr^Lln in-
ßrezxuruiu, pudlioo nomine «xospit, uon odzours clsollirÄbit". — Vgl
Nnicht o. a. O. und Iöchcr (Fts.), außerdem I. H. Schönbach, ^on. L. üeu-
mann! vit», 8erve«l»s 1716.

Erdmann Neumeister (1671—1756).

Die L. tf. signierten Gedichte sind E. Neumeister zuzuweisen,
da si

e in dessen „Allerneuester Art, zur reinen und galanten Poesie
zu gelangen" 1707 (abgekürzt: A. A.) großenteils als Musterbeispiele
verwendet sind. Ich füge die Entsprechungen in Klammern bei:

I 343 Ich sehe dich . . . (--- 2. A. 131), 344 Erbarme dich . . . O A. A.
1,9). 402 Ich soll mich mit gewalt (I. Vers A. A. 513): II ,17 (8 109) Lama
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will... (—A.A. 28b), 11? (8 IU9) V«n Ismenien. 118 (8 108) Senicio.
118 (8 110) Cupid« is

t

gefangen, 119 (8 110) An Selimenen (— Ä. A. 234).
IIS (8 111) Auf einen Kuß, 120 (8 111) Von der fchönen L»ur» (— A. A 523),
120 (8 112) An Liselte». 121 (8 112) Amanda trägt . . ., 121 (8 112) An die
betrogen« Laurett«, 121 (8 113) Auf die vielen Krähen in . . , (Signatur in 4

verdruckt 0, ü,), 122 (8 113) Maregilis is
t

ein Dieb, 122 (8 113) Einer ver.
wundert sich über . , . (— A. A. 236), 123 (8 114) Amanda belehret sich sSign».
tur in X verdruckt 0.X.), 123 (8 1>4) Auf ein gewisses Haus, 123 (8 115)
Auf die vielfältigen arten d

.

schürtze», 121 i8 IIb) Mammäus . . ., 124 (8 115)
Ei» guter wünsch, 124 (8 IIS) Von Weibern, 145 (8 135) Auf ein« Hochzeit
(nur im Reg. signiert), 29« (8 210) Die großmüthigleit, 317 (8 29?) Eanlot»
von der rechten liebe. 2 Arien i— A, N. »00 und 301); III ?4 Ich Hab ein wori
sseredt («»signiert, der 1

.
Vers A, A. 49 zitiert), 98 So soll Vernunft (nur in 8

signiert, — A. A. 133), 99 Glück zu . . .. INI Halt ein . . .

Außerdem möchte ic
h

Neumeister noch zwei unsignierte „Arien"

II 290 und 291 (L 271) zuerkennen, die das Thema der unmittel,
bar vorangehenden „großmüthigleit" unter Wiederholung gleicher
Ausdrücke („Unverzagt! — ") variieren. Die erste is

t

auch ganz in

der Art der Neumeister'schen Madrigale gearbeitet.
Weitere Gedichte Neumeisters in Menantes' Edle Bemühung,

Hbg. 1702, Musen.Eab. 497, I. F. Rottmanns Lustiger Porte.
Hannover 1718.

I. W. Peucker.
III 224 „Bey dem grabe seine» schwester, Fr. M. M. Schulhin.
geb. Peuckerin", signiert I. VV. I'

.

Das Gedicht ergibt Torgau als
Geburtsort de« unbelannteu Verfassers. Mit Nicolaus Peucker
(Goedele III, 271) verwandt?

G. Ehr. Nheniu«.

IV. 26«. „Au Fr, u. Kerstenbruch, Preuß. Landrath in d
. Graf,

schuft Mansfeld belim ansang des 1709. jahres", signiert mit dem
vollen Namen de« uns unbekannten Autors.

Bartholomäus Christian Richard (1679—1721).

V 15,5 „Vrl, dem absterben E
. S. Schurtzfleisches 1708", signiert

unter Abkürzung der Vornamen mit dem Zusah: „Libliotnec zu
Jena." Den vollen Namen bringt ein Abdruck des Gedichts in der

Aulhologie „Etwas vor alle Menschen . . ." Görlitz 1709 S. 347.
Dortselbst S, ilül ein weiteres Gedicht von ihm. Sein Leben s. in

den „Nachrichten von der Stollischen Bibliothek" Jena 1749' und
Iöchcr (nebst Fortsetzung). Als Todesjahr hat Stolle fälschlich 1722.
Er starb im 4A. Lebensjahr, also, wie Iöcher richtig hat, 1721.

^.
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Franz Conrad Romanus.

Unter der Signatur ?. (,
'. li. stehen in Teil III folgende

Begräbnisgedichte:
194 Auf Hn. G. G. Schwendendörffer (mit der Datierung

Lpz. 1700 nochmals Musen-Cab. S. 446), 200 Ifr. R. Käsin
(-^ Musen.Cab. S. 581, datiert Lpz. 1697), 202 Ifr. Nor. Knorrin,
205 Fr. Nor. El. Weisin (^ Musen»Cab. S. 441, datiert Lpz. 1700),
210 Hr. T>. I. B. Carpzov (f Lpz. 1699, vgl. H.. 0. L., nochmals
Musen'Cab. S. 551). Wohl gleichfalls von unferem Verfasser das
unsignierte, im Namen des Prediger-Collegiums verfaßte: 214 „Der
lern der Prediger auf denselben (Carpzovs) todesfall."
Das Musen»Cab. bringt noch eine Reihe anderer Gelegenheits»

gedichte unter der Chiffre ?. <
?.

It., beziehungsweise v(oetoi) ?. lü
. li ,

die in Lpz. zwischen 1685 und 1700 datieren: S. 50, 390, 395,
452, 455, 526, 577. Zwei weitere dieser Gedichte (S. 465 und 561.
datierend Lpz. 1703 und 1704) geben den vollen Namen: ?r»,u-

cisou« (?oui2«1u8 IioN»uu8, v. In der Fortsetzung zu Iöcher ist der
Autor nur als Verfasser einer „11i88srt»tift äs juäioio moruiu"
Lpz. 1692 aufgeführt, unter Beifügung der Angabe: „Dr. der Rechte,
layserlicher Pflllzgiaf, lgl. sächs. Appelationsrath und seit 1701 Bürger»
meister in Leipzig."

Christian Anton Knorr von Rosenroth d
. I.

(* vor 1681, f 1721).
III 143 Die überwindende Wolfsburg- und Mottendorfische liebe,
sign. 0

.

H.. X. V. li. (-- Schl. Hel. I 239 mit der Signatur Chr.
Knorr und der Datierung 1683), III 263 Auf das . . . kartenfpiel
des trappelierens, signiert 0

. H,. X. V. It., V 153 Auf das absterben
Fr. Eleon. v. Tarnauin 1685 in Breßlau, signiert Chr. Knorr.
Im Schl. Hel. finden sich eine ganze Menge Gelegenheits»

gedichte unseres Autors, die meist Chr. Knorr, auch 0
.

^. X. v. li.
und nur C

. X. signiert sind Der Abfassungsort is
t

durchgängig
Breslau, die »zeit 1681—169?. Aus späteren Jahren besitzen wir
nur noch vereinzeltes: Aus dem Jahr 1698 eine im Musen-Cab.
S. 826 stehende Betrachtung über die Einkleidung einer Nonne, von
1699 ein Begräbnisgedicht auf Abfchatz (f

.

dessen ges. Gedichte), das

die beiden Vornamen vollständig gibt, von 1704 ein Gedicht an
den Herausgeber von Henels von Hennenfeld „8ile8ioßr»puil>, re-
uovatli" (s

.

dortselbst) und von 1706 ein Lpieeäium Odristmiij

(ii^ptui (in „Etwas vor alle Menschen" I 103 und nochmals II 171).
dessen Eingangsverse bestätigen, daß der Dichter „vorlängst die Flöte
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hiugeleget" hat, Wohl das letzte Gedicht von ihm steht Meuautcs'
Sammlg. I 105: „Über die 1716 erfolgte Geburt Leopolds Erh.
Hcrtzogs zu Österreich." Es trägt die Signierung „Christ. Knorr
von Rosenroth derer Herren Fürsten und Stände Schlesiens beu
dem l'onvelltn ?udlieo Landesbestellteus".

'
.

Halten wir aus dem bisher Gesagten als Ergebnis fest, daß
unser Dichter, solange wir sein Leben verfolgen tonnen, sich in
Breslau befand und daß er nach 1716 starb, so scheint es unbe>

».reiflich, wie ihn die gesamte neuere Literaturgeschichtsschreibung seil
Gervinus (vgl. zuletzt noch Olschli, Guarinis ?»8tor tiäo in Deutsch
land, Lpz. 1908, S. UY mit dem 1636—1689 lebenden Chr. A.
Kuorr v. Rosenroth, Autor von mystischen und kabbalistischen

Zchriften und geistlichen Liedern, verwechseln konnte. Dieser war

seit 1668 Minister des Pfalzgrafen von Sulzbach, und da nun

unser Dichter ein Poem „An eine Gesellschaft ... zu Sulhbach
1688" (s

.

Schl. Hel. I) verfaßt hat, fo schloß man wohl leichthin
auf Identität der beiden und nahm sich nicht die Mühe, zu sehen,

daß das fragliche Poem eine Art Dankesbrief aus der Heimat nach
einem Besuch in Sulzbach ist. Glücklicherweise besitzen wir für unseren
zweiten Chr. A. Knorr v. Rosenroth, der aus den genannten chrono
logischen und geographischen Gesichtspunkten in jedem Fall zu postu»
lieren wäre, eine Reihe von Zeugnissen. Zunächst bei 2. John a, a. O.
Out. I. S. IIb: .,(). H.. Xuorr von Ii08eurotd.. I^obilis 8ile8i»<>,
Oilltor et ?oet», munere Oratoris stktuum 8ile8i»'> fuuetu»
(Landesbestellter) »uno du^u8 8eeuli vizs8imo tertio vivi3 exem-
ptu8 «8t. Hu,8 e»rminum Vlcria 8peoimiu». praeter ill»,, c>u»s Neil'
coui 8il«8i»eo, et collectioni e»rmiuum Nollm»,ull8V»It1llvü »Iic>>

rumf>ue I'o»t»rum in8ert» »uut, uäliue inea'it» latent, tznorum e^o
,^ulls<l»m p088iäeo. (juoä »n. 1716 in receu8 n»tum ^redi-I)ucem
H.ii8tii»o I^eopoläum, 8«ä edeu! mox vivi8 ereptuw eonfeeit brev«»
8e>l ele^»u>< «armen, äi^num omuiuo kuit, »>uo6 Uen»ntß8 Oolleo-
tiouiK vurioium (!armiuum ?»rti II p»^. 105 in8ereret. poesi«
eert<> eju!> tluiä», «uuoeu», varÜ8(>ue pnl<.dorrimi8 exoru»tl>, »imili»
b»8 leoton 8«8e 8uo k»oile eommonällt". Die verwandtschaftlichen
Beziehungen der beiden Dichter stellt Buddeus a. a. O. III 42 durch
folgenden Stammbaum klar:

Abraham ss. v. N.

Christian Caspar
IL3I — 1689

, Samuel Christian llnton Ooüsric»

Ioh Christian. 1- l?,S ^ ^^^

<
l.

Sinapin», Schl. Cur)
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Das Todesjahr gibt Buddäus ebenso wie Sinapius, Schl. Cur.
(gegen John) mit 1721 an. Bei beiden viel Material zu dem Leben
des Dichters, wenn auch besonders bei Sinapius mit Anekdotischem
sehr stark durchsetzt.

Samuel Rothe.

Unter der Signatur Nl>ßi8tsr) 8. It.: III 159 An Hr. M. G.
Hofnillnn, VI 77 zwei Sinngedichte, VI 223 Bey dem Mannschießen
zu Weißenfels (Saale) »,u. 1704;
Unter der Signatur 8. It.: III 23? Bey dem grabe Fr. Ioh.

Iul. Hirschvogelin.
Der Name ergibt sich aus einer Anspielung in III 159: „ich

bin gleichwie mein name ist, recht roth darüber geworden." Die
ungekürzte Signatur Hl. 8s,mus1 Lotde bringt eine poetische Be
trachtung über die Unsterblichkeit der lisotore» N^niliei zu Leipzig
l1705) in der Sammlung „Etwas vor alle Menschen . . ." S. 409
(— Musen'Cab. 971). Einige weitere 8. li. signierte Gedichte im
Mus.-Cab. können unser Wissen um den Autor kaum bereichern:
S. 68, 100 (Lpz. 1700), 535 (wohl auf Val. Alberti), 940 (Lpz.
1699). Vielleicht is

t der Autor der in Ioh. Sam. Magnus' Histori.
scher Beschreibung von Sorau, Lpz. 1710, S. 43 aufgeführte
D. Samuel Rothe. Geboren am 19. Dez. 1670 habe er nach den
Studienjahren in Sorau, Breslau, Jena und Holland 1696 die

medizinische Doktorwürde in Leyden errungen. Weitere Daten sind
nicht gegeben, so daß die Gleichung nicht zwingend ist.

David Schirmer (ca. 1623—1683).

Drei anonyme Sonette der N. S. stehen in D. Schirmers
„Poet. Rosengepüschen", Dresden 1657; II 16 Er fand si

e im

grünen schlaffen (---P. R. Nr. 60), 16 An die sterne wegen Bar-
nien (^P. R. Nr. 20), 1? Cupido an die schöne Barmen (-- P. R.
Nr. 34).

Nllthanael Schlot (1666-1703).

Fünf A. 8
.

signierte Gedichte: III 166 Der einsamteit ver>
haßte plage, 168 Ana (nur im Reg. signiert), 225 Der mensch als
ein reisender Handelsmann bey beerdigung Hn. H

. Süvercks, 228

Bey leichbestattung Fr. A. El. Dürkopin, 318 Bey Hr. C. W. Hol»
tichs abzuge nach Bergen.

Sämtliche Gedichte sind in Lübeck entstanden. Der Verfasser

is
t

Nathanael Schlot, in dessen „Handvoll Poet. Blätter" Lübeck
170^ N. S. III 225 und 318 aufgenommen sind (S 3? und 6).
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Sie ſind dort beide 1701 datiert ( II
I

225 nach einem 2 . Gedicht
Schlots auf d

e
n

Todesfall , Poet .Bl . 40 ) , aber alle fünf fallen nach
1695 , da Schlot vor dieſem Jahre in Jena war , wie e

in auf den

4 . Juli 1695 datiertes Glückwunſchgedicht im Schl . Hel . I 92

( = Poet . BI . 3 ) beweiſt . Einige Gedichte Schlots auch bei Weich
mann .

Benjamin Schmolcke ( 1672 – 1737 ) .

Unter der Signatur B . S . folgende Gedichte , die ſpäter teilweiſe in

B . Schmolckes Geſ . Schriften , Tübingen 1740 aufgenommen wurden :

II 304 der gelehrte adel ( in Jena entſtanden ) , III 146 Bey der Sandreßfiſchen
und Haugwipiſchen verinählung (nochmals VI 132 abgedrudt mit der Jahres .

- zaht 1701 und einer erweiterten Signatur B . S . K . G . P . [ = Maiſerl . gekrönter
Poet ? ) , die auch im Schi . Hel . I 289 und 833 wiedertehrt ) , 266 Auf den

a . 1697 ausgeſchriebenen bußtag , IV 159 Bei der A . u . S . vermählung , V 163
Beerdigung H

r
. F . Dewerdeds in liegniß ( = Schm . Sgr . V 1064 ) , VI 160

Bey d . leichbegängnis Hn . N . v . Mobl ( = Schm . Schr . V 1008 ; nach Anejchte ,

Adelsler . zu datieren 1699 ) , 166 Bey dem Grabe øn . B . G . 0 . Niejemeuſchel
1706 ( = Sdm . Sdr . V 1019 ) , 169 Bey dem grabe Hii . J . G . Mörlini 1698

( = Schm . Schr . V 1038 ) . 182 Auf d . abſterben Frau R . J . Gräfin v . Hohberg

( = Schm . Sdr . V 999 ) .

Unter der Signatur B . Schmolcke : VII 308 Bei beerdigung
Hn . Chr . Adolphi 1708 ( = Schm . Schr . V 1044 ) . Auffällig iſ

t ,

daß verſchiedene dieſer Gedichte nach Liegniß weiſen , woſelbſt uns
nur e

in einziger Aufenthalt des Dichters bekannt iſ
t
( 1701 ) . Vgl .

A . D . B . (Erdmann . )

J . Chriſtian Stieff ( 1675 — 1751 ) .

Unter der Chiffre J . C . Stief : VII 142 Bey der Gleditſch und Hübneri :
idhen verbindung 1719 , 148 An Carin VI 1716 , 293 Thränen eines höchſtbes
trübten Vaters 1718 .

Unter der Chiffre C . S . : VII 162 Glüdwunſch auf Ihro Maj . Geburths .

feſt ; ferner : III 3 Er vergleichet die liebe dem ſchnee und dem feuer , 3 An die
roſilis , 4 An eine ſchöne zigeunerin , 4 Über den Tod der Amarillis .

Ob d
ie vier leftgenannten Gedichte von Stieff ſind iſ
t fraglich .

Die Chiffre C . S . kommt allerdings (neben J . C . S . ) beſonders in

jüngeren Jahren d
e
s

Dichters häufig v
o
r
. (Vgl . ein Hochzeitsgedicht

im Muſen -Cab . S . 73 . ) Einige D (octor ) J . Č . S . ſignierte Gedichte

im Muſen -Cab . gehören , wie d
ie Datierung wahrſcheinlich macht ,

wohl einem anderen Verfaſſer zu . Über Stieff vgl . A . D . B . (Mark
graf ) .

Gottlob Stolle ( = Leander , 1673 – 1744 ) .

II 196 ( B 182 ) Auf das abſterben Fr . F . Gärtnerin ( ? Die Jnitialen G . S .

ſind zur Überſchrift hinauſgerüdt , ſo daß nicht ganz klar iſt , ob ſie nicht vielleicht
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den Voteinamcn der Verstorbenen bezeichnen sollen). Weiter unter der Signatur
(3. 8 i IV 134. 262, 2?2> V 159, 194, VI 42, 8b <2). 86 <2— wahrscheinlich
»ach dem Zytlengesetz auch „Auf eine vermeinte hermavhroditin"), 138, Ibb,
176 („Auf d. absterben Prof. Ccllarii, d. i. 1707). 178, 180, 18b. — Unter der
Signatur 0. 8toUs: V 9b, 98 — Unter der Signatur Ii«»uü«r: IV 71 (2),
72, I3b und zwei gesonderte Abteilungen „Leanders au« Schlesien Tcntsche Ge»
dichte", die den Abschluß von Teil V (222 ff) und VI (2?b ff.) bilden. — Unter
der falschen Signatur 0. N. v. H.: IV I und 3.

Von anonymen Gedichten dürfte ihm IV 96 „An die Dorilis"
gehören. Doris is

t

schon IV 134 und 135 besungen, si
e bereitet ihm

nach langer Trübsal (Tod Daphnes, vgl. V 302, an das textliche
Anlehnung erfolgt!) wieder „vergnügte Stunden". Diesen Gedanken
bringt auch IV 96 zum Ausdruck. Über Stolle s. H.. 0. L. (Wald-
berg), eine Monographie liegt leider immer noch nicht vor. Gedichte
von ihm noch in den Anthologien von Menantes, Uhsc, Beinander,
im Schl. Hel.

W. Abraham?) von Stosch.

V 161 Aus den tod Hr. A, S, v. Hohbergs 1887 zu Franctfurt.

An den Verfasser sind anscheinend zwei Gedichte N. Neukilchs
gerichtet: I 222 „Auf den cinzug Hr. Avr. v. Stosch in Groß»
Tschirnau" und III ^46 „Über den bau des Stoschischen Schlosses

in Groß-Tschirna" . Der Dichter is
t

nirgends genannt, es dürfte sich
aber um den Vater eines Zöglings B. Neukirchs handeln, der ja
bis 1703 Erzieher verschiedener junger Adeliger, u. a. der „Gebrüder
und Vettern" Freiherrn von Stosch und Schweidtnitz war.

Talander (---Aug. Vohse, 1661—1730).
VI 43 Di« versäumte liebesertlärung, 4b Als si

e

ihn nicht wieder liebte.

Diese beiden Crotica stellen neben einem vereinzelten Hochzeits»
gedicht im MuseN'Cab. S. 83 die einzigen gesondert veröffentlichten
Gedichte des bekannten Romanschreibers dar. Vgl. übrigens Über»
ficht III unter I.

Andreas Tsche.rning (1672—1659).
VI 260 Gratulations.gedichte an Hr. David Rhenisch -- A. Tschernings „Deutscher
Gedichte Früling" 1642 S. 25 in kürzerer Fassung. Der Breslauer Einzeldruck
stimmt mit der Redaltion der N. S. Uberein.

sHans Ernste Waltsgott (1672 bis nach 1707).

I1 148 (N 137) Auf das Waltsgott» und Hilmannische Hochzeit.fest. 150 (»139) Aria.

Beide Gedichte sind unsignier», der Name des Autors ergibt

sich jedoch daraus, daß er den Bräutigam mehrmals als seinen Bruder
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wielen

m
id
e

Austrieiätigen

e
in
z

beiden

( 110
0 ; und Lant .Hencelice

bezeichnet . Zwei Brüder Waltsgott ſind nun in I . Sinapius Olano .

graphia , Lpz . u . Frcff . 1707 , S . 989 genannt : „ Jo
h
. George W . ,

g
e
b
. zu Dels 1664 , Med . D . Fürſtl . Wittibl . Würtemberg -Delßni :

ſcher Leib -Medicus und Practicus zur Delße “ und „Hans Ernſt W . ,

g
e
b
. 1672 zu
r

Dels , Med . D . geweſener Hoch - Gräffl . Henckeliſcher
Leib -Medicus zu Tarnowiß , ſpäter Stadt . " und Land -Physicus zu

Jauer “ . Daß e
s

ſich u
m dieſe beiden (noch a
ls

lebend aufgeführten )

Brüder handelt , beſtätigen einzelne auf den Beruf d
e
s

Bräutigams
anſpielende Ausdrücke (daß man ih

m , ,den lohn der Hygiene “ g
e

wieſen uſw . ) . Der Autor iſt nach dem Gedicht noch unverheiratet ,

e
r ſagt , daß bei ihm „ erſt d
ie

faſten einfalle " ; der Bräutigam aber

hat ſchon große Reiſen nach Italien , Griechenland uſw . hinter ſi
ch .

Somit wird e
r

d
e
r

ältere , der Verfaſſer der jüngere Bruder ſein .

So klingt auch a
ls

Grundton durch das Gedicht : Ich kann das Dir
jeßt zu teil gewordene Glück für mich wohl erſt in einigen Jahren
erwarten . (Auf d

ie Hochzeit unſeres Dichters bezieht ſi
ch dann wohl

e
in

1695 datiertes Poem im Schl . Hel . I 320 ; er hat eben ſeine
mediziniſchen Studien abgeſchloſſen , was zu d

e
m

Geburtsjahr treffe
lich ſtimmt . )

(Schluß folgt . )

Neue Forſchungen über Stranitzky
und ſeine Werke .

Von Hans Trutter in Berlin .

Borbemerkung .

Die ſchweren Zeiten inneren Verfalles , welche unſer deutiches
Vaterland nach der Beendigung des 30jährigen Krieges durchleben

mußte , werden vielfach mit unſeren gegenwärtigen Zuſtänden ver .

glichen . Vornehmlich iſ
t
e
s der Rückſchlag auf kulturellem Gebiet ,

der dieſe Gegenüberſtellung a
ls gerechtfertigt erſcheinen läßt . Hier

wie dort eine Verwilderung , Verrohung der Sitten , eine Abkehr von
dem , was einſt a

ls

ſchön , als richtig gegolten , das bohrende Drängen
einer neuen Zeit .

Stranigky – wenn auch faſt e
in Menſchenleben nach Beendi

gung des 30jährigen Krieges geboren — fußt noch mit ſeiner ganzen

Perſönlichkeit , ſeinem Schaffen ſo vollſtändig in dieſem Zeitabſchnitt ,

daß wir ih
n

dieſem ohne Zögern beigeſellen können . Und ſo iſ
t

e
r
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als Vertreter einer Zeit, die uns heute viel näher steht, als vor
etwa 5 Jahren, wohl mit seinen schriftstellerischen Arbeiten wert

nochmals Gegenstand einer eingehenderen Betrachtung zu werden.

Er ist aber nicht nur ein Repräsentant der ungünstigen, der häß
lichen Regungen seines Jahrhunderts, er kennzeichnet in seinen
Werken — vielleicht mehr, als man dies bisher erkannte — auch
die guten Seiten dieser Zeit

— das Emporteimen einer nationalen
deutschen Epoche. Seine Stücke, wie seine losen Szenen

— alles
Überarbeitungen fremdsprachiger, französischer und italienischer Ort»
ginale — waren der Beginn, die Uranfänge einer neuen, deutschen
Komödie. Nicht umsonst nennt er sich und seine Gesellschaft — in

all seinen Eingaben an den Wiener Magistrat — stets voll Stolz
die „teutschen Komödianten". Deutsch war die Sprache seiner
Schauspieler, deutsch, vielleicht zu deutsch, die Spässe seines Hans
wurstes zu einer Zeit, da man in Wien glaubte, nur durch Fremd»
sprachiges wahrhaft unterhalten zu werden. Immer wieder aber be>
tont er dies Deutschtum gegen die andrängenden italienischen Ge

sellschaften solange, bis der Wiener Magistrat endlich seinen Ge>

suchen stattgibt und er nach 1709 in das Kärntnertortheater, statt
der welschen Bande, mit seiner deutschen Truppe einziehen kann.

Auch in späteren Jahren, wenn er wieder gegen die welschen Kon>
kurrenten kämpfen muß, bleibt er seiner deutschen Devise treu.

Dieser Umstand is
t es auch, der ihn — wenn wir seine Per»

sönlichleit mit den unerfreulichen Erscheinungen vergleichen, die

unsere Zeit aus Expressionismus und Impressionismus geboren —
weit über diefe hinaus hebt. Stranitzlys Weg ging, vielleicht unbc»
wüßt, von der fremden Kunst zur nationalen, unsere Moderne aber

sucht vom Nationalismus zum Internationalismus vorzudringen.
Daß Internationalismus den Tod jeder wirtlichen Kunst bedeuten
muß — denn Kunst is

t

letzten Endes immer eine Ausstrahlung der
nationalen Eigentümlichkeiten eines Volkes, kann eine Zeit, die nur
im Zerstören ihre Aufgabe sieht, nicht belehren. Und darum gebührt
dem „Wienerischen Hanswurst" trotz der Unflätigkeiten seiner —
nur auf grobe, äußerliche Effekte berechneten Arbeiten — für immer
ein bevorzugter Platz in jeder deutschen Literaturgeschichte.
Seit der Wiener Kulturhistoriker Ioh. Ev. Schlager in seinen

„Wiener Skizzen aus dem Mittelalter" (Neue Folge Wien 1839)
durch Abdruck des Wiener Diariums und Hinweis auf die im

Archiv der Wiener Hofbibliothek ruhenden Handschriften von Hans»
wurstiaden die Aufmerksamkeit auf den berühmtesten der Wiener

Hanswurste Josef Anton Siran itzly hingelenkt, beschäftigt sich
die literarhistorische Forschung eingehender mit dieser Persönlichkeit.
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Der größte Teil seiner Werte is
t

inzwischen durch vorzügliche Neu»
drucke allgemein zugänglich gemacht worden, so durch R. M. Werner

in feinen Wiener Neudrucken, die „Ollapatrida des durchgetrie»
denen Fuchsmundi" und die „Lustige Reu ß-Veschreibung aus ver
schiedenen Ländern" dann durch Rudolf Payer von Thurn, der in
feinen Neudrucken der Wiener Haupt» und Staatsaktionen — in
de» Schriften des literarifchen Vereins zu Wien — die vierzehn
erhaltenen Hanswurftstücke Stranihlys zu neuem Leben erweckte.
Homeyers Neudruck der Legende vom „Heiligen Nevomuck" kann,
wie wir später sehen werden, hiezu nicht mehr gerechnet weiden.
Die drei genannten Gelehrten, der erste Teil der in der „Palaestra"
erschienenen Homeyerschen Arbeit, der sich kritisch mit den vierzehn
Haupt« und Staatsaktionen beschäftigt, is

t

hier inhaltlich vollständig
einschlägig, haben

— mit v. Weilen und Weiß — auch versucht
über Stranihlys Leben nähere Angaben zu bringen.
All die romantischen legendären Züge an Stranitzly sind ver

blaßt, und leider verblaßt auch, je mehr sich die exakte Forschung
mit seinen Werken beschäftigt, das Märchen von feiner Genialität,
feiner felbstschaffenden Künstlerfchaft. Er mag ein glänzender Komiker
gewesen sein, mag einen zündenden, stets bereiten Witz, eine seltene
Improvisationsgabe gehabt habe» — kurz gesagt — der Grund zu
seiner Berühmtheit wird in seinen rein persönlichen Eigenschaften

bestanden haben, ein fchaffendcr, selbständig Werte erzeugender

Schriftsteller is
t er jedoch nie gewesen, nur ei» äußerst geschickler

Kompilator und Nachahmer. So «rage» alle Forschungen über ih». nicht
eigentlich zur Vergrößerung seines Ruhmes sondern eher zu dessen
Verkleinerung bei'),

»
) Den ersten Hinwei», Mich mil Strauihl» und se,ncn Weiten zu bt>

schästigen. erhielt ich in einem S»m!m» de« Herrn Prosessor Borinsli. Die Früchte
dieser Arbeit linde ich im ll» Ponde de« Euptiorion veröftentlichl. Spätere
Studien wiese» mich «us die lerte der Hamburger Oper. Her»» Oeheimrat
Muncler« Aoreg»»,,,» !»<d«ich »« zu danlen, bah ich versuchte diese Studien
meiner Stranihl»I»»sch»«» dienstbxr z» machen, Damm möchte ich auch an dieser
Stelle um, für Ie,ne nie erlahmende Güte, für seine stets sürdernben Ratschläge
«u« «ollstem Herzen Dn«t !>>grn, deinen <3cminarien verdanke ich neben denen
de« verstorbene» Geheim»»!« Erich schimdt in erst« Linie, daß ich gelernt, selb»
ständig wissenschaülich zu arbeiten »nd zu sorsche», Tasj ich in diesen schwere»
Zeiten doch alle sür metne Arbeit notwendigen Werte, wenn auch »ur in Ab»
schlisltn einsehen lo»«!e, »erdanlc ich der stets liüfsbereitc» Persenlichlcil de«

Herrn ll<>bl!o!hela»< lr. Fischer der Münchner Uniucrsiliitsoibliolbel. Auch den
<<t>>»>«!!u«g»»der berliner. Hamburger »nd Wiener Vibliolhelcn, »>cmir bei
meinem Aufenthalt in dtese« Städten in jeder Vezichung e»lgcge»!>»!ie>i und
viel zum Ziislemdelommt» diese» Arbeit beigetragen, möchte ich »ich« vergessen
zu dniilrn Der g»«!,tc teil der Vorarbeiten zu dieser Untersuchung liegt >n
bei Zeit vor dem Kriege.
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I.

StranitzKys Areis und Mildnng.

Einzig und allein den Kreis um Stranitzky — seine Gehilfen
und Mitarbeiter — konnte ic

h aus der zeitgenössischen Literatur

näher als dies bisher geschehen bestimmen. Vielleicht taucht ein und
der andere Name einmal im Zusammenhang mit einem handschrift

lich erhaltenen Stück in einer Bibliothek auf, vielleicht finden sich
über diese Persönlichleiten in Diarien Einträge, die uns dann einen

Schluß auf Stranitzlys Leben ziehen lassen. Christ. Heinrich Schmid
erzählt in seiner „Chronologie des deutschen Theaters" von 1775,
S. 43 ff. von Stranitzly: „An der Enterprise (die Übernahme des
Kärntnertortheaters) nahmen anfangs außer ihm noch viele andere
Theil, unter denen auch ein gewisser Licentiat Radomin ge>

Wesen seyn soll. Der Tod dieser seiner Compagnions machte ihn,

ich kann nicht eigentlich bestimmen, zu welcher Zeit, zum alleinigen
überhaupt der'dasigen deutschen Truppe," Ferner S. 55 „Pre»
hauser ward vom Stranitzky nach Wien verschrieben (1725). Er ue»
heurathete sich kurz nach seiner Ankunft mit Hilferdings hinter»
lassener Witwe und spielte auf dem dasigen Theater die zweyten

komischen Rollen". Ob Hilferdings Witwe noch ein oder das andere
Mitglied von ihres eisten Mannes Truppe zu Stranitzky brachte,
etwa Tilly, mit dem Hilferding 1720 in Salzburg gewesen, ver

mochte ic
h

nicht festzustellen. Nach dem Wiener Diarium (Schlager,
S. 259) war Stranitzky schon 1706 mit Naffzer und Hilfer»
ding assoziiert, denn die „Maria Monika Stranitzky«, Maria Hilfer-
dingin und Maria Naffzerin" erhalten „nomine ihrer verreisten
Männer" die Lizenz Komödien aufzuführen. Den Eintragungen im
Wiener Diarium zufolge muß Hilferding ein äußerst rühriger Schau«
budenbesitzer gewesen sein, mit dem sich Stranitzky wohl gerne asso
ziiert haben wird, einerseits, um den altbekannten Namen an sich zu
fesseln, anderseits um dessen Konkurrenz auszuschalten.

Schon der alte Josef Hilferding war mit „Pulzinella Spilln"
am Iuoenplatz tätig gewesen und zeigte 167? ein Pferd mit 8 Füßen.
Der Sohn Peter aber läßt 1687 gar „ein mit sich gebrachten affri»
lanischen Mann oder Hodttendott neun Taglang sehen vnd vnte»
schiedltche Exercitien vollbringen". In den späteren Jahren erscheint
er nach dem Wiener Diarium als Policinellspieler am Neuen Markt

ziemlich regelmäßig. Das Werl von Abraham Peiba „Gallerie von
Teutschen Schauspielern und Schauspielerinnen" Wien 1783 zählt
Vönite zu Stranitzlys Truppe. S. 24 „Bönite is

t vorzüglich im
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Jahre 1708 als ein guter komischer Schauspieler bei der Gesellschaft
des Stranitzky bekannt". Hienach war auch Leinhas „der Vater
aller Pantalone" bei Stranitzky vorübergehend tätig. Dies bezeugt

auch das „Repertoire <ie8 "1'ue»tl«8 lie la ville an Vieuue <iepui^
l'^uuse 1752 ^U8l,u'ä I'H,unee 1757": „.le^u I^eillb.»»8 ciit plmtH-
I»,n ns ll Veui8e; uu äe8 Premier» H.eteur8 «sui ait pilru 621,8 1^
eoNNSueemsut äu 'l'beiltre H.IIem»uä äu Hürntuertuor et, <,ui »

t«u^'our8 8fu 8« eou8sr?er I»
,

Kieuveiilauee <lu public". Nach Felix
v. Kurz' Biographen Ferdinand Raab war auch dessen Vater bei
Stranitzkys Truppe, stand doch der Meister mit seiner Gattin am
22, Februar 1717 Pate bei dem Sohn. Weilen meint in seiner „Ge
schichte des Wiener Theaterwesens", der Komödiant C

.

Grüudler.
der nach dem Wiener Diarium 38 Jahre alt 1724 in Wien ge»
storben ist, von dem wir eine recht schlechte Haupt» und Staats»
attion erhalten haben, mit einer großen — ganz im Stranitzlyschen
Geist gehaltenen Hanswurstrolle

—
dürfte ein Mitglied der Stra«

nitzkyschen Vande gewesen sein. Irgend welchen Beweis für Grund»
lers Zugehörigkeit zur Bande Stranitzkys ebenso wie die, der anderen
bei Weilen noch angeführten Mitglieder tonnte ic

h jedoch nirgends

finden.
Wenn ic

h

mich auch allen Ausführungen Payer v. Thurns
iilier Stranitzky anschließen möchte, so inuß ich doch

— wie ic
h dies

schon im Cuphorion Band 21, S. 830 getan — nochmals ablehnen,
daß Stranitzky irgend eine bessere Schulbildung genossen hat. Auf
seine Sprachlenntnisse komme ic

h später zu sprechen, si
e sind, da er

ja wohl nie richtig zu den Quellen seiner Werke vorgedrungen ist.
sondern alles aus vorhandenen Übersetzungen schöpfte, nicht allzu
groß gewesen. Vor allem is

t

aber dem Umstand, daß er von der

Wiener Universität als Zahn» und Mundarzt bestätigt wurde ')
, lein

besonderes Gewicht für seine medizinischen Kenntnisse beizulegen.
Die meisten Hanswurste der Zeit waren im Nebenberuf Wundärzte.
Flöge! weist in seiner „Geschichte des Grotesklomischen" sogar auf
Frankreich hin, wo der Komiker Jean Brioche in der Mitte des
17. Jahrhunderts zugleich Zahnarzt und Quacksalber gewesen. Bei
»üs in Deutschland war es eine alltägliche Erscheinung. So
hat sich z. B. Friedrich Beck, der Führer einer „hochfürstlichen
Waldeckschen hochdeutschen Hoftomödianten Gesellschaft" im Jahre
1703 durch einen Kupferstich als Hanswurst und Zahnbrecher uer»

herrlichen lassen. (Katalog der Wiener theatergeschichtlichen Ausstel»

>
)

Carl Vloss>>eutdecltc folgende Eintragung in die Matrilel der Wiener
Uüiocrsilä! vom I»tn l?07: „Joseph»« Antonius Straniczly Styrus von dci
Mtdicinische» Faeulti'l eramimrter Z«l>an vnd Wundorrzt."
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lung von 1892.) In Berlin verkaufte der beriihnlte Sebastian Di
Szio, der glänzende Ballette und Komödien zur Vorstellung brachte,
Baldrian, Medikamente und Arzneien. Auch bei Schlager finden wir
Belege für die Verquickung dieser beiden Berufe. So hält Ialob
Hirfchnat, ein Zahnarzt, 1700 „Polizinello Spüll" auf den Juden»
platz ab. Hirschnak war übrigens, nach den Eintragungen im Wiener
Diarium, einer der stärksten Konkurrenten Stranitzlys. Bis zum
Jahre 1717 treffen wir diefen „bürgerlichen" Zahnarzt fast jedes
Jahr — meist in einer selbsterbauten Hütte — auf dem Neue»
Markt oder der Freiung. Nachdem er später nicht mehr erwähnt
wird, Stranitzky aber 1721 auf der Freiung auch noch ein Mario-
nettentheater unterhält, hat jener wohl freiwillig oder unfreiwillig
dem geschäftstüchtigeren Konkurrenten das Feld geräumt. Auf dem
Hamburger Operntheater sehen wir sogar vielfach — wie später noch
ausführlich gezeigt wird — die tomische Person in der Verkleidung
eines Wundarztes. Einen äußerst interessanten Einblick, wie beide

Berufe ineinander greifen, erhalten wir durch den bei Schlager
S. 443 abgedruckten Bericht:

r». ll. Imch 17U6 / Negierung / Abgeforderter Gehorsamster Bericht
Bürgermeisters und Roth der Stadtt Wien, / Auf des Gottsridt Mar.inard«
ocnlisten Nnd Nrucharzte»« gcbcttcne Aufrichtung einer Vünn Zu Efibirnug
Schon, SPill Vnd Verlc iifs»»g dessen Medicamenten betreffend / Hochlöbliche
NÖ Regierung / Gued'ge Herrn. Bey Euer Gnade» hat Gottfriedt Marguardt
Oculist Stain Vnd Bc»chsch»eider 8ub ^ gehorsamst angebracht, wie daß er
einige Jahr hero «uf denen gewöhnlichen Jahr Mnrthte» mit obriglheitliche»
Eonsens Vermittels aufpowung einer Hütten oder Standts sambt einige»
Persohnen, wodurch Sie denen Bmbstehendtcn Liebhabern, die gedult des Znc»
Hörens zu gewöhnen eine llcine Znclnssige Necreatio» Vorgestellt,
öffentlich «»ßgestande» Vnd sein medicin Verkaufst habe, allcrmaßen Er de»
auch bey erst abgewichenen Pfingst Marlht den Couscn« zur Verlaufs»»«, erst-
gedacht scincr medizi» Zwahr erhalten, jedoch Wege» der noch Continuirtcn
Trailer slck>die Vorstöllung »bangczogener llcincn recrca.tioncn enthalten müesse»,
we,U Er >ber Von Ihro Slayestet nunmehr in Gott ruhcndten allergnädigste»
Nasser Leopold Höchstseelige» «ngedenlhens ei» Special Privileg!»»! so wohl in
«>H außer dcne» Marlths Zeithe» alhier vud änderst!«« anß Zustehen Vud sei»
«lediciu Zu verlaufe,! aller Vüdtheuigst erhalle» i als hat Er gebette» Euer
Gnade» gcruhctc« i» gnediger erwcgung seines discs Jahr hindurch wegen der
großen Trauer, Vnd dardurch Verhinderter Vorstellung seiner llcincn recrea»
lionen gelidenc» schadexs, damit Er selbigen in etwas erholen »lochte, die gnedigc
Licents Bmb nach abgelegter Trauer auf 4 wocheu mit seiner Medicin «lhir
ausstehen Zu dörssen, i» gnadc» z» chrteile», «vorüber Vo» Vnß Vud der Me»
dicinischcn Facultet Bericht Vud g»ctsacht» abgefordert ivordc«.

Nene nnn gchorianlsten VollZng Zn laisten Erindern wür Vuscrer fciths
gehorsamst dass der Snpp». obangezogcnes sein Privileg!»,» Bell Nnß öfsters
prodncirt, worine» Zwahr eilthalten, daß Er seine uiedicamenta a»ch außer
Marlths Zeithe» öffentlich z» vcrlaüffen Vesuegt seye, dieses aber, daß Er auf
einer hohen Vün» nebe» Vorstöllung V nd ander Kurtzweilen Schaw
SPillcn außer -Nlarlth« Zeithe» selbige züuerlausfe» Vnd dergleichen recrea«
E»!>!i»ii»n, XXIV z
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bezeichnet. Zwei Arüder Waltsgott sind nun in I. Sinapius Olsno»
graphia, Lpz. u. Frckf. 1707, S. 989 genannt: „Ioh. George W.,
geb. zu Oels 1664, Usä. 0. Fürs«. Wittibl. Würtemberg'Öelßni-
scher Leib»Ne<!ieu8 und 1'i«,oti<:u8 zur Oelße" und „Hans Ernst W ,
geb. 1672 zur Oels, Ne6. O. gewesener Hoch>Gräffl. Henckelischer
Leib'^lsäieu« zu Tarnowitz, später Stadt» und Land»?d.v8ieu8 zu
Iauer". Daß es sich um diese beiden (»och als lebend aufgeführten)
Brüder handelt, bestätigen einzelne auf den Beruf des Bräutigams
anspielende Ausdrücke (daß man ihm „den lohn der Hygiene" ge«
wiesen usw.). Der Autor is

t

nach dem Gedicht noch unverheiratet,
er sagt, daß bei ihm „erst die fasten einfalle"; der Bräutigam aber

hat schon große Reisen nach Italien, Griechenland usw. hinter sich.
Somit wird er der ältere, der Verfasser der jüngere Bruder sein.
So klingt auch als Grundton durch das Gedicht: Ich kann das Dir
jetzt zu teil gewordene Glück für mich wohl erst in einigen Jahren
erwarten. (Auf die Hochzeit unseres Dichters bezieht sich dann wohl
ein 1695 datiertes Poem im Schl. Hel. I 320; er hat eben seine
medizinischen Studien abgeschlossen, was zu dem Geburtsjahr treff»
lich stimmt.)

(Schluß folg!,>

Neue Forschungeu nbev StrauiizKn
und seiue Werke.
Von Hans Trutter iu Berlin.

Vorbemerkung.

Die schweren Zeiten inneren Verfalles, welche unser deutsche«
Vaterland nach der Beendigung des 30jährigen Krieges durchlebe»
muhte, werden vielfach mit unseren gegenwärtigen Zuständen ver»

glichen. Vornehmlich is
t

es der Rückschlag auf kulturellem Gebiet,
der diese Gegenüberstellung als gerechtfertigt erscheinen läßt. Hier
wie dort ein« Verwilderung, Verrohung der Sitten, eine Abkehr von
dem, was einst als schön, als richtig gegolten, das bohrende Drängen
einer neuen Zeit.
Stranihly — wenn auch fast ein Menschenleben nach Beendi«

gung des 30jährigen Krieges geboren — fußt noch mit seiner ganzen
Persönlichkeit, seinem Schäften so vollständig in diesem Zeitabschnitt,

daß wir ihn diesem ohne Zögern beigesellen können. Und so is
t er
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als Vertreter einer Zeit, die uns heute viel näher steht, als vor
etwa 5 Jahren, wohl mit seinen schriftstellerischen Arbeiten wert

nochmals Gegenstand einer eingehenderen Betrachtung zu werden.

Er is
t aber nicht nur ein Repräsentant der ungünstigen, der häß

lichen Regungen seines Jahrhunderts, er kennzeichnet in seinen
Werken — vielleicht mehr, als man dies bisher erkannte — auch
die guten Seiten dieser Zeit

— das Emporkeimen einer nationalen
deutschen Epoche, Seine Stücke, wie seine losen Szenen

— alles
Überarbeitungen fremdsprachiger, französischer und italienischer Ori<

ginale — waren der Beginn, die Uranfänge einer neuen, deutscheu
Komödie. Nicht umsonst nennt er sich und seine Gesellschaft — in

all seinen Eingaben an den Wiener Magistrat — stets voll Stolz
die „teutschen Komödianten". Deutsch war die Sprache seiner
Schauspieler, deutsch, vielleicht zu deutsch, die Spässe seines Hans
wurstes zu einer Zeit, da man in Wien glaubte, nur durch Fremd»
sprachiges wahrhaft unterhalten zu werden. Immer wieder aber be»
tont er dies Deutschtum gegen die andrängenden italienischen Ge

sellschaften solange, bis der Wiener Magistrat endlich seinen Ge>

suchen stattgibt und er nach 1709 in das Kärntnertortheater, statt
der welschen Bande, mit seiner deutschen Truppe einziehen kann.

Auch in späteren Jahren, wenn er wieder gegen die welschen Kon»
kurrenten kämpfen muß, bleibt er seiner deutschen Devise treu.

Dieser Umstand is
t es auch, der ihn — wenn wir seine Per»

sönlichkeit mit den unerfreulichen Erscheinungen vergleichen, die

unsere Zeit aus Expressionismus und Impressionismus geboren —
weit über diese hinaus hebt. Stranitzlys Weg ging, vielleicht unbe»
wüßt, von der fremden Kunst zur nationalen, unsere Moderue aber

sucht vom Nationalismus zum Internationalismus vorzudringen.

Daß Internationalismus den Tod jeder wirtlichen Kunst bedeuten
muß — denn Kunst is

t

letzten Endes immer eine Ausstrahlung der
nationalen Eigentümlichkeiten eines Volkes, kann eine Zeit, die nur
,m Zerstören ihre Aufgabe sieht, nicht belehren. Und darum gebührt
dem „Wienerischen Hanswurst" trotz der Unflätigkeiten seiner

—
nur auf grobe, äußerliche Effekte berechneten Arbeiten — für immer
ein bevorzugter Platz in jeder deutschen Literaturgeschichte.
Seit der Wiener Kulturhistoriker Ioh. Ev. Schlager in seinen

„Wiener Skizzen aus dem Mittelalter" (Neue Folge Wien 1839)
durch Abdruck des Wiener Diariums und Hinweis auf die im

Archiv der Wiener Hofbibliothek ruhenden Handschriften von Hans»
wurstiaden die Aufmerksamkeit auf den berühmtesten der Wiener

Hanswurste Josef Anton Stranitzky hingelenkt,
die literarhistorische Forschung eingehender mit dies.
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lioues dnrbc>>zu efhibircu Brrcchligcl sein solle, is
t

dariuc» uil rnlhallc» : B>!^
wcille» anbc» Zu Lonsiderireu, das; gedachter Suftpl, seinen Staund! oder Blln»
z» Produciruug seiner Kurtzwrille» bishero Z» gewöhnliche» Jahr Marllbs
Zcilhe» uinistcu lhcils auf den hohe» Marl!, allwo es anirtze wegen der «ld«
aufgerichlen andacht Saulle» nit Zuuerstatlc», aufgepaucl, auch fünften die ander?
Nlatz mit Vergleich großen Aünn oder Hüllen »ur Pcrslöllct werden : a»ben der»
gleichen elhibirende Schnn> SP'll Vnd Ourfiölleudc Corlifau denen dienstbolttü
blas zu Bcrsäuuib»»« deren obhabcndlc» Berrichlunge» auch andere Vngeb!i!>l
P»d ärgeruuh gelegenheid! darl'ilhei.
Als wahre» wiir der Vnmastgebigcu niaiuung, dast Zwahr dem Supl!

die failhabuug seiner uiedieauienlen imfah! die >»cd>ci«isckieFacoltet hierwieler
lhci» Bedcnlben hal, auf einen gewöhnlichen kleine» Slo»bt jedoch od»!
Vorstollung des Corlisau oder hallenden Schaw LPill, so bißhero nur Zu Iol»
Marlht« Zeilhen Vcrstnllrl worden, Zuegclafscn werden lhönle. Vnß Z» bt'

harlichen Onnd gehorsamst Empfehlend Euer Gnade» , <«ehorsn»>stcr / Vüracr»
uieistrr Vnd Ralh der Stall Wicnn."

Dieser Gottfried Marquardt war in jeder Beziehung ein Vo»

läufer Stranitztys. Die Szene» der „Ollapatrida" stammen aus der
Zeit, da Stranitzlli für sich oder für seinen Herrn von der „hohen
Bühne" herunter Käufer anlocke» mußte. Die «lustige Reisebeschm-
bung" und die anderen so genannten Neujahrsgaben sind aus 3le>

miniszenzen an die Zeit, da er vor der „kleinen Bühne" gearbeitel,
entstanden. Die billigen Ialobe auf unferen Dulten und Märkten mil

ihren »veitläufigen Erzählungen sind die letzten Überreste dieser ver-

gangenen Reklamelunst. Für u»s hat das oben abgedruckte Dolu»
ment aus den, Grund besondere Bedcutuug, weil hier genau zwischen
der großen und der kleineu Bühne geschieden wird. Von diesem Ge>
sichtspunlt aus müssen wir auch Strauitzlys ganzes Schaffen br>

trachten ')
.

Im zweiten Bande der Gedickte von Gottfried Benjamin
Hancke (1?^'?) befindet sich als drittes Kupfer ein Bild, das die

Bühne (die sogenannte hohe Bühne» solch eines reisenden Arzte»
darstellt.

Auf dem übermannshohen Podium steht in der Mitte der
Ausrufer mit einer schwarzen Partie vor dem Gesicht. Er is

t

modisch

gekleidet, mit ausfallend großer Perücke uud trägt eine» Degen. I«

der Hand hält er ein Fläfchchen. Rechts fpeit ein Mann offe»»

bar der zweite Gehilfe — in mehr bäuerischer Tracht, Briefe, wahr

scheinlich die Patente und Empfehlungsschreiben fürstlicher Persöü'

lichleiten seines Herrn. Links gießt der Meister, wie ei» König

gekleidet, mit langem Bart einem Kranken Arznei ein. Zange und

>
) Die 14 Allionen und uor allem die Ollavalrida^ware» für die „h«l>>

Biilnie" bestimm», während die Reis 'beschreib»»«/» uud die übrige» Neuj«bri>
gab.» »eil« direlt Teile der „lleiuen Nuhne", leils au« Reminiszenzen an solch'
enlstanden sind.
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einige herausgebrochene Zähne liegen am Boden daneben. Eine
Bäuerin mit einem Brief, ein Herr mit einem Uringlas, eine Mode«
dame, ein Mann mit einem Sack Geld, ein Hahnrei mit einem Ge
weih am Kopf füllen die Bühne, Die dritte Figur links in der
Komparserie erinnert mit ihrem spitzen Hut und der Halskrause
schon au de» Stranitzkyschen Hanswursttyp.
Die oben angeführten Persone« bedeuten ungefähr das ganze

Ensemble der in der „Ollapatrida" abgedruckte» Szenen. Das Bild

is
t

imstande uns einen Begriff von der Art, wie diefe einzelnen
Szenen auf der hohen Bühne uebeu und während den ärztlichen
Funktionen dargestellt wurden, zu geben. Vor der Bühne steht
allerlei staunendes Volt. Die Bühne selbst stellt ei» Zimmer, offen»
bar das Kabinett des Arztes, dar.

Eine wesentlich kleinere Bühne finden wir auf einen, zeitge»

nössischen Stich von I. Delfeubach, der die Freiung in Wien dar

stellt. Weilen hat ihn in seiner Geschichte des Wiener Theaterwesens
reproduziert. Allem die Darstellung is

t

so llei», daß si
e eine Unter»

suchung der Kostüme «nd der Personen nicht zuläßt. Sicher handelt
es sich hier auch um eine der sogenannten „hohen Bühnen", denn
die kleine Bühne war wohl nicht viel mehr, als eine Art Marktstand,
vor welchem der Ausrufer, auf einem erhöhten Podium stehend, das

Publikum mit seine» Erzählungen anlockte. War doch oft der Aus»

rufer uud der Arzt die gleiche Perfon.
Die Art, wie der Wiener Narrenkalender vom Jahre 1712

über die Examina diefer sogenannten „Doktoren" spricht, beweift, daß
wirkliche medizinische Kenntnisse, die ein ernsthaftes Studium vor

ausfetzten, nicht verlangt wurden. Logischerweise müßten ja da»»
alle die Hanswurste der Zeit eine bessere Schulbildung genossen
haben.

!,.

Ontsteyung des SanswurllKostnms.

Stranihly gilt als der Erfinder des uus allen geläufigen
Haiiswulstkostüms, das sich so gut wie unverändert bis auf den

heutigen Tag erhalten hat. Stets tritt er i
n seinen Haupt» und

Staatsattionen uud deu späteren Neujahrsschenkungen im Kostüm
eines Salzburger Bauernburschen auf, mit spitzem, grünem Hut,

kurzer Lederjoppe, Halskrause, auf der Brust eiu aufgenähtes Herz,
das die Initialen seines Namens N. W. trägt, dem sogenannten
Nrustfleck. In der Hand hält er meist einen stock» oder schwerlich»'
lichen Gegenstand zum Zuschlagen.
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Auch bei der Zusammenstellung seines Kostüms hat sich Stra»
nitzly als ein geschickter Kompilator erwiesen, der es wohl ver
standen hat, Bestandteile des Gewandes, die schon für die komische
Person althergebracht waren, zu verwerten. So is

t der spitze Hut
seit alters her ein Hauptzeichen für den Narren. Hier bietet La »rem.
berg in seinem vierten Scherzgedicht den besten Beleg.

Nn «lochte ick doch woll Witten geren,
wat doch d«t vor lüde gewesen wehren,
de »in ersten solle docrhcidt bedacht,
und de titel hebbcn s

o

hoch gebracht.

Ick hebb wol ehr gehört van einein olden Bure»,
dar wehre eine sonderlile ort van crcaturcn,
de mit Suihhöden und den Voßswantz tho stillen

in der gantzen weld nicht hcdden «res gelilen.

In dem 1706 zu Wie» erschienenen ,,(?yutitolium «tultorum",
einem fälschlich meist Abraham a Santa Clara zugeschriebene»
Bilderwerk, finden wir neben der Schellenkappe vielfach bereits
Narren mit spitzen Hüten abgebildet. So z. B. auf. den Kupferstichen
zu den» „Credit'Narreu", dem „Zornigen Narren" und dem «Halb«
Narren". Auch in dem „Christlichen Weltweisen" von Conlin,
einem ähnlichen Bilderwerk, sind verschiedene Narren mit spitze»

Hüten abgebildet. Ich füge hier gleich den ganzen ?itel diefes Werkes,
das ic

h in Folgendem noch oft zitieren muß, an.

Der Christliche / Welt.Weise / Veweinet Die Thorhcit / Der neu.ent-
bellten / Narre» Well, / Welcher die in disem Noch befindliche H'arrn / ziemb»
lich durch die Hächcl ',icht, jedoch alles mit sittlicher / Lehr und H

.
Echrisil

untermische!. / Worin über 2N0 lustig und lächerliche Begeben- / heile», deren
sich ni» «Neil« die Herr» Pfarrer aus der Can>/tzrl, sondern auch ein jede Privat»
Peisol»,, bei ehrlichen , Gesellschaften nützlich bedienen tonnen. / vorgestellt!
von / Alberto Ioscvho i'onein von Gomuin. / Uit »low. ssayserl. Majestät
allcrauädlgstei» Prwilegio ni! , nur aus dem Vuch uichls »achzudrucleu. so»,
dern auch lei» Kupfser / uachzustecheu / Oui» p«i-mi»»u supei-inrum. , Aug«
vurg / Zu fiudcn bn>Daniel Walder, Nuchbäudler ans dem allen Hcn>Marll, l?0«.

Ein Nestandteil vou Slrauihlys ztostüm, der Brustfleck,
schie» bisher besonders unerklärlich. Auch er is

t keine Erfindung
Stranihlys, denn er wird bereits im „Masaguello" von Christian
Weise erwähnt.

!/I2 Allegro (die Nomischc Person) „Herr stech! mich uur an den Ort,
d« nur Meister Hans ein Pontzerslecl augesetzl hat." V/4 Allegro- „und wenn ich
«>» Pferd zwischen die Beine triebe, so reite ic

h

in einem Füller stcbenbunden
Meilen. t^>>»!>e<:.»l<>r«>»>»ein gefütierler Brustlatz, der verlaß! mich nichl".

Infolgedessen fallen alle jene Kombinationen, die man aus
dem Vorkommen des Brustfleck in dem Drama des „Heiligen Ne
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pomuck" folgern könnte (1l/1 Dr. Nabra: „Es lebe der mit Marder
ausgefüllte Vruststeck des Herrn Wenzels"), daß nämlich diefe Er
wähnung Stranihly zum Verfasser des „Heiligen Nepomuck" stempeln
könnte, weg. Vielleicht läßt sich der Brustfleck, der offenbar schon
länger ein Requisit der komischen Personen gewesen und von dieser
auch scherzhaft statt Herz (siehe oben) in ihren Gesprächen gebraucht
wurde, folgendermaßen erklären.

Der Zieler fungierte bei den Umzügen und Aufzügen der

Schützengesellschaften neben dem Pritschenmeister stets als lustige

Person. Er schritt mit jenem an der Spitze des Zuges und sollte
durch seine tollen Grimassen und Verrenkungen die Aufmerksamkeit
der Zuschauer auf den Zug lenken. Noch heute kann mau z. V. iu
Tirol bei Schützenfesten den Zieler in einer Art Harlekinkostüm
groteske Sprünge machend, dem Festzug vorauslaufen sehen. Auf
den zeitgenössischen Stichen vom „Stahlschießen zu Regensburg"')
im Jahre 1556 finde« wir — im Festzug und bei einem Schützen»
stand
—
verschiedene Zieler abgebildet. Sie tragen hohe, spitze Hüte,

um den Hals eine Art von Krause, ein offenes Wams uud kurze
Hosen. Ihre Bewegungen weisen eine groteske Komik auf.. Deutlicher
noch können wir dies au den großen Abbildungen im Festbuch, das
der Pritscheumeister Lienhardt Lutz äußerst kunstvoll über „das
große Arm-, Brust» und Stachelschicßen zu München llimo 157?"

angefertigt, erkennen. Das prächtige Werk befindet sich im Münchner
Stadtarchiv. Da sehen wir auf einem Blatt des Festzuges

„Die zwei Prihen-Meister in Ihre Kleidung". Die Pritschenmeister
und die Musikanten haben hier im Gegensatz zu allen übrigen ab
gebildeten Personen einzig und allein hohe, spitze Hüte und trageu

Halskrause«. Als wichtigstes sehen wir aber einen Kranz von
Scheiben, den si

e wie eine Schärpe quer von der Schulter zum
Gürtel trageu. Leider kouute ic

h

für das folgende Jahrhundert keine
Abbildungen von bayrifchen oder oberösterreichischen Zielern und

Pritschenmeisteru beibringen. Erschwerend war mir — wie überhaupt
bei der ganzen Abfassung der Arbeit — daß die jetzigen Verhält
nisse ein Herumreisen so gnt wie unmöglich machen und daß ver

schiedene Bibliotheken und Sammlungen es ablehnten wertvolle

Handschriften und Stiche der unsicheren Post anzuvertraueu. Für
das 17. Jahrhundert lassen sich iu ruhigeren Zeiten die notwendigen
Belege sicherlich noch leicht nachbringen. Aus der zweiten Hälfte
dieses Jahrhunderts kenne ic

h

zwei Abbildungen von Zielern, wie

si
e

prächtiger nicht für unsere Beweisführung gedacht werden tonnten.

>
)

Die Reproduktionen dieser Stiche sind z» finden in: August Edel»
mann, Schülzeuwesen und Zchlchenfestc; München, Pohl. Ohne Jahr.
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Die eine is
t eine Feldkirchner (Vorarlberg) Scheibe aus dem Jahre

1776. Hier sehen wir einen Zieler, der mit einem alten Mann
spricht. Die Tracht des Zielers is

t völlig die des Stranitzkyschen

Hanswurst. Der hohe, spitze Hut, die breite Krause, der offene Rock
und eine herzförmige Scheibe

— den Brustfleck — mitten am Hosen»
träger. Die zweite Scheibe stellt einen Zieler allein dar, und be

findet sich im Schießhaus zu Günzburg. Sie stammt aus dem Jahre
1788. Hier is

t vor allem Haar und Barttracht zu beachten, die mit
der Stranitzkys, wie wir si

e

auf den Abbildungen in Payer von

Thurns Neudruck finden, bis ins kleinste übereinstimmt'). Namentlich

is
t dies bei der Haartracht interessant

— einem in der Mitte zu»
sammengebundenen Schopf, wie man ihn ähnlich bei Indianerhäupt»
lingen findet

— die wegen ihrer ungewöhnlichen Form auffallend
erscheint. Allerdings hat der Zieler hier eine Art von Harlekinkleid
an und trägt die Scheibe als Gürtelschnalle.
Wir haben aus Obigen» gesehen, daß ein großer Teil der für

da« Kostüm de« Stranitzlnschen Hcmswnrst charakteristischen Kleidung
zugleich Teile des Kostüms der Zieler und Pritschenmcistcr der alten
Schützengildeu gewesen sind. Was is

t näherliegend, als daß Stra-
nitzky si

e

sich zum Vorbild machte uud daß er in einer Zeit, da
man begonnen, den Bauern, als Tölpel, auf die Bühne zu stellen
angeregt durch die Vorbilder der Bauernhauswulste in der ita»

lienische» Komödie
-
sich nach einer Bauerntracht in den ihm de»

kannten Gegenben umsah, die diesen äußerlichen Vorbedingungen

eutsplach, und so dem Salzburger Bauern, der Spitzhut und Krause
trug, zu seiner komischen Berühmtheit verhalf. Den aufgenähten
Vrustflcck ließ er dem Bauernburschen in Erinnerung an den lustigen
Zieler, der ihn so viele Jahrzehnte als scherzhaftes Zeichen feines
Standes getragen und gab ihm eine herzartige Form. Wichtig is

t

vor allem, daß Stranihly konsequent au diesem Kostüm, genau so

wie an dem einmal gewählten Namen sür die komische Figur — in

seinen späteren Werken — festhielt und fo die Figur zu einer
stereotypen machte.

!l,

Stranihly« bekanntestes Werl is
t die „Ollavatriba des Fuchs-

mundi" Es is
t dies eine Sammlung von insgesamt 64 verschiedenen

kurzen Szenen für drei, höchstens vier Personen, deren Entstehung
wir wohl in Stranitzkys früheste Schaffensperiode zurückoerlegen

>
>

Die sleftlodultione» dieser Scheibe« befinde» sich im 20. Band der
„Teiüschen Gaue«. Hcfl 3— S

, V, 83.
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müssen. R. M. Werner hat in Nr. 10 der Wiener Neudrucke ziem
lich erschöpfend über diese Arbeit Stranitzlys gehandelt. Obwohl seit
Gottscheds') Zeiten der Name Stranitzly mit diesem Werk aufs
innigste verknüpft ist, wurde gerade in den letzten Jahren dessen
Autorschaft an der „Öllapatrida" stark angezweifelt. Der unerklär

liche Name Fuchsmuudi war für alle diese Überlegungen maßgebend.

Ich habe bereits im 19. Band des Euphorion, 4. Heft, hiefür eine
Erklärung gebracht, die ic

h

iuzwifchen wesentlich ergänzen und be>

richtigen kann. Von Weilen meint in der „A. D. B" Stranitzly die
Autorschaft an der „Öllapatrida" absprechen zu müssen und führt
hiezu folgendes aus:

„Der wichtigste Umstand is
t

aber die Bezeichnung Fuchsninndi. Es is
t

einfach undenkbar, daß der Salzburgische Hanswurst, den schon Abraham a Santa
Clara (siehe Werner S. 11s) kennt, der in dieser Rolle schon 1708 literarisch
aufgetreten war, sein ganzes Kostüm bei Seite wirft, um es dann nach 1711
wieder anzuziehen, Wohl hat Fuchsninndi auch die Provision des Sauichneiders,
aber seine Heimat is

t

Mähren (256, 11): das kling», als ob er eine Ocgcnfignr
aufstelle« wollte. Wir müssen in Fuchsin undi einen österreichische» Komiler sehen,
der zur Zeit Stranitzly« wirkte und eine Bude wahrscheinlich in viel schailatan»
mäßiger Weise innehatte. Da wird nus denn ein Name genannt, der alle
Schwierigkeiten lösen würde, wenn die Quelle nur etwas weniger trübe wäre.
Ein Lefer der Deutsche» Zeitnng (Nr. 7839) «innert sich irgendwo, er glaub!
in der Bäuerlcschcn Theoterzeilung von einem Liegismuud Fuchs gelesen zu
haben, der als Wiener Spaßmacher zu Ende des 17. Jahrhunderts sein Wesen
trieb. Unmöglich is

t

diese Angabe nicht, denn 1752 begegnet uns in Hamburg
ein .Kohserlich privilegierter Arzt' Fuchs, der tolle Schwante mit seinem Hans
wurst und drei Hcydncken aufführte (Benelc, ,Von unehrlichen beuten', S. 59).
Da hätten wir sogar ungefähr Fuchsmundis Perfonenzahl. Der Name Sigis«
muud Fuchs würde die Bezeichnung Fuchsninndi «ollständig klären')."

Diese Behauptungen lassen sich, wie wir im Folgenden sehen

werden, in keiner Weise aufrecht erhalten.
In der Anfangszeit von Stranitzlys Berühmtheit (und in diese

fällt die Drucklegung der „Öllapatrida") stand eben der Name
Hanswurst, den ja eigentlich Stranitzly — wie schon früher er»
erwähnt

— richtig als allgemeine Bezeichnung für die komische
Person eingeführt hat, noch nicht vollständig fest. Die ganze Zeit
über tastete man nach einem Sammelname» für die komische Person.

»
)

Lritische Dichtkunst S. 739.

2
) Der Leser der Deutschen Zeitung wird sich wahrscheinlich im Vornamen

»nd in der Stelle, an der er von diesem Sigismund Fuchs gelesen, geirrt haben.
Bei Schlager finden wir nämlich auf S. 363 für das Jahr 1733 einen „Johann
Georg Fuchs eraminirter Operateur" verzeichnet, der anf der Freiung eine
Hütte hatte. Wahrscheinlich is

t

diefer Fuchs mit dem bei Benele verzeichneten
identifch. Natürlich entfällt fo die — auf der meines Wissens nur neuwieneri»
fchen Abkürzung des Vornamens Sigismund in Mundi — aufgebaute Koni»
binotio».
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So kommen in Callenbachs „Wurmland" als komische Bauern
Riepel und Iodel vor, und ein Kurtisan, der bei einem Doktor in
Dienst ist, den jedoch die Leute allgemein Harlekin nennen. Auch
ein Narrhansl findet sich bereits dort. Im „Christlichen Weltweisen"
von Conlin S. 34« steht:

»Euch fr«ge ic
h

aber, euch Comüdi.Narre», euch Hosf-Narcen, euch
Schalcls'Narren, euch Gespäs<Geiger, euch Curtisanen, euch Tisch'Mth, euch
HanN'Suppen, euch Schlampa-tachi, euch Zottenreißer warum tonnt ihr euch so

närrisch stellen?"

oder S. 480:

„Es »
st umgelchrl der gantze Mensch, dann erstellt sich »ich! änderst, als

wie die Hanssuppe«, als wie Schlampa-tachi, als wie dir Gauckler und Narren."

Dafür heißt es im „Curiösen Tändelmarkt" von I. V. Nciner,
S. 370:

„Die welche schöne Zahn hat, lache!, um selbige sehe» zu lasse», iinme»
dar, wann si

e

auch schon Ursach zu weinen hätte, die andere welche häßliche
Zähu hat, eröffne! de» Mund so wenig als ihr Bildnuß, und würde nicht
lachen, wann si

e

gleich den Hanß Wurst auf einen B»ller»Weckeu daher reitte»
sehet», lurtz zu melden, die Kunst vermag Alles in der Stadt und beu Hofs."

Und schließlich S. 144:

„Ich weiß nicht aus was Ursache«, wie oder woher es lommci, das, der
loxslcu gelehrte Herr Marchautius Fureifcr sich so augenblicklich seiner Iurisli»
scheu Bücher» cntschlagc«, und auf einmahl so' martialisch uud ucrliebl worden?
Li gehet in lauter HeldeN'Gedancke» herum, und fechtet zu Zeile» wider die
Maur, wie der berühmte ^öwen-stilter Don Quiro! wider die Wiud-Mühle».
bald spührel er Freud, bald Schmertzcu i» seiuen Gesicht, er redet mit ihmc
selbste« hcimblich, au statt daß er mit andern rede» solle, also zwar, daß >»»»
glauben tönte er hätte ein« heimbliche Beschwörung wider die Geister vor, oder

verrichte gar ein sonderliche« Gebet zu deu Propheten Mahumet. Man hat sich
dessentwegen bcy seinen Diener de» Fuchs>Mundi erlnudiget, welcher gesagt,
daß er seine Studic»S<ubc» durchsuchet, an statt gelehrler Bücher aber nichts
denn lauter Nomonen aufgeschlagener o»f den lisch gefunden, welche wohl ei»
Ursach seu» »lögen, das; der Herr Furciser von de,« Codex abweichet uud in die
Pfanne» tritt."

Bis auf den Ausdruck Pickelhiiring finden wir in diesen vier
Stellen fo ziemlich alle Namen für die komische Person, die zu
Stranihlys Zeiten in Wien gebräuchlich wareu. Vor allem is

t

wichtig, daß Neiner im gleichen Werl Hanswurst und Fuchs-Mundi,
erwähnt, woraus wir schließen können, daß damals beide Namen
nebeneinander gebraucht wurden. Fuchs'Mundi wird hier als
Diener eines Studenten bezeichnet.
Seit der 1657 erschienenen „Comödia vom Studenlenleben"

von Johann Georg Schoch is
t der komische Diener des Studenten
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in der deutschen Literaturgeschichte heimisch. Dort is
t Pickelhäring,

der allzeit listige, lustige Diener, der bald die Wäscherin, bald die
llreditores, bald die zweifelhafte Dame zum besten hält. Auch in

der Prosaliteratur, deu sogenannten Bildungsromanen, finden wir
dem Studenten gerne einen listigen und verschlagenen Diener bei

gegeben. In dem zeitgenössischen Hamburger Operntext der „Leipziger
Messe", ebenfalls einem Studentenstück, erscheint auch ein lustiger
Studentendiener Cleauder.

Wenn Neiner in der oben angeführten Stelle deu Studenten»
diener Fuchs»Mundi nennt, so tut er dies, um das verschlagene und

listige in seiner Person zu charakterisiere». In Conlins Christlichem
Weltweisen V

, S. 12, wird Fuchs'Mundi ebenfalls um eine listige
Persönlichkeit zu kennzeichnen, erwähnt: „Alexander glaubte und

versprach Laurentio wie vorhero seine Gegenlieb, Weil nun dieser
Fuxmundi auch vermercket, daß Alexander auf eine adeliche, sehr
schöne, benebens aber ehrliebende Matron, ein unkcusches, geiles
Auge geworfen usw." Im gleichen Werl finden wir aber auch e»d»
lich die Erklärung des rätselhaften Namens Fuchsmundi.

Zunächst müssen wir uns jedoch den ganzen Titel von Stra»
nitztys Werk ansehen, denn nur so läßt sich der Name wirklich erklären,

Ollapatrida / Des / Durchgetriebenen / Zluchsmundi, / Worinne» / lustige
Gespräche, angeneh- / nie Begebenheiten, arilichc Mncl / und Schwans, l»rh>
wcilige Stich'Rcoe», Politische / Nasen>Siuber, subtile Vcrierungm, spindisirte
Fragen, / spih'findige Antworten, curieuse Gednnclen und lurtz- / weilige Historie»,
Satylische PNff, zur lächerlichen, doch / Könnet«» Zcit»Vertreib sich in der Menge
befinden. / An das Licht gegeben / «um / Schalck 1'ei'r»«, / Als des obbesagte»
ältesten hinterlllssenen / liezpeotive / Stieff>Brndcrs Pcttcrns Sohn. / In de»!
Jahr /Da Fuchsmundi feil war.

Nur wenn wir „Fuchs 'Mundi-Schalck-'l'ßrr»,«" zusammen»
nehmen, können wir eine Erklärung finden, die auf ein zu Stra»
nitzlys Zeiten offenbar weit verbreitetes Witzwort zurückgeht. In
Conlins Buch steht nämlich 1

, S. ^87:

.Ferrarius schreibt, cap. lb i» Üb, ^ue>.Daß beu dem Rhein-Strom ei«
Mensch seue gewesen, eines fronune» und Gottseligen Wandels, ein Sach aber
wollte und lunt er nicht glauben in der heiligen Schlifft, bcncmntlich, daß Sani«
so» »uf einmal 300 Fuchs habe gefangen, ihnen brennende Fackle» an die Schweift'
gebunden, und doch uon leine»! gebissen worden. Dieser Simplicius hat sollen
wisse«, gleichwie in Polen und Moscau die Menge der Beeren, in Africa die
Menge der Löwen, in Engel» und Holland die Menge der Küniglei», also i»
Palästina, wo Samson sich aufgehalten die Menge der Füchfe zu finden gewesen.
Aber nicht nnr allein in Palästina, sondern in einem jeden Land, der gantzeu
Welt seyn allerseits nach der Menge arglistige, betrogene und falsche Fuchs an»
zutreffen, ja was Christus der HENN einst de» Aposteln gesagt hat, vo» «ot!»
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lux mun6i et »»1 terr»e tau» man aujetzo den mehriste» leuthen jage», vo»
08U» lux muucli et 8ob»!ll terra«.

Ein solcher Furmundi is
t

gewesen Absolon, der sonst schön gekrauste Haar
ober nicht ein Haar groß Redlichkeit holte, dieser «ollle an seinem Bruder
Ammon rächen die Schmach, welche er der Schwester Thamar angcthau, lunle
aber nicht änderst, ja wollte nicht änderst die Such ergreifst», als mit Falsch
hcit und Betrug, dahero begehrt er von seinem Herrn Vetter, dem König David,
daß seine Majestät! doch wollten sei» Kindern die gnädigste Erlaubnuß erlheilen,
daß er si

e

mit einer geringen Mahlzeit dörfste tränieren, absonderlich aber wollte
er gern seinem lieben Bruder Amnion ei» Ehr antun (jawohl Ehr), der König
David bcrwiUiget es, die Durchlcutigstc Gast erscheinen, usw."

Da Stranitzly sein Werl ausdrücklich als die „Ollapatrida
des Fuchsmuudi herausgegeben uon einem Schalck'terru,«" bezeichnet,

si
i

löst die oben angeführte Stelle alle Zweifel, läßt aber auch zu
gleich die anderen Kombinationen, die mau an den Namen Fuchs»
muudi heftete, iu sich zusammenfallen. Fuchsmundi is

t eben — wie

ic
h

schon oben gesagt
— eine der vielen damals geläufigen Ne«

zcichnungen für die lomische Person, in der besonders ihre Ver»
schlagenheit und ihre listigen Eigenschaften betont weiden. Irgend
einen Kostümwechsel schließt meiner Meinung der Name Fuchs»
mundi, wie dies v. Weilen a, a. O. meint, iu keiner Weise in sich.
Über die Art des damaligen Kostüms erhalten wir in dem Werte

selbst leinen Aufschluß. Ob Stranitzly bereits 1708 die Tracht de«
Talzburgischen Bauern sich zurecht gelegt, is

t

nicht erwiesen, icli

glaube es jedenfalls nicht.
Weilen versucht einen solchen durch folgende Stelle uns de»,

zweiten Teil des Narrennestes uon Abraham a Santa Clara zn be»
weisen, von dem er annimmt, daß es spätestens im Todesjahr <

l
70!«)

Abrahams verfaßt sein muß.

„Einer is
t

gewest, welcher aus eine Zeit be>>der Gesellschaft plauderisch
uorgebcn, daß er säst seh die ganze Welt durchgcreißt, und alle vornehme Stab«
besichtiget. Man srogte ihn, ob er sn>e zu Rom gewest? Da nicht, sagt er, sonst
alleutbalben. Ob er seh zu Neapel gewest? Da nicht, sonst allenthalben. Ob er
!e>>zu London in England gewest? Da nicht sonst allenthalben. Ob er sehe zu
Cosmographia gewest? To nicht sonst allenthalben. Ob er sehe zu Frankfurt ge»
west? Nicht weil davon, aber sonst allenthalben. Ob er sehe zu Pari« gewest?
Da wohl, aber er habe die Stadt vor den Häuser» nicht können sehen. Worüber
alle Gegenwärtige >n billiges Gelächter ausgebrochen, und ibme eine» grüne»

Hu! versprochen, damit er als Ausschneide» inufuro mit denen Sanschneidcrn
möge hcrumwllndern nnd die Welt besser besichtigen, daß solche Schwätzer und

Aufschneider Narren sennd bezeuget der lüeole»!««»: In luulti» »«rmonldu»
i„veni«l»r Ltultili» (»»>e»r<. 5

,

V. 2
,

In vielen Nede« findet sich ein Narrheit."

Allein seitdem Hans Schulz in seinen „Studien zu Alna»

hau» a Santa l5lara" lFreiburg im Vreisgau 19 IM nachgewiesen
hat, daß »iir die erste» li.' Kapitel d ^ ^!>n Teiles des Narren»
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nestes von Abraham selbst sind, während alle anderen Teile von
späteren Schriftstellern Conlin und Neiner herrühren, fällt die Kom»
bination, Slranihly habe bereits vor 1709 den grünen Hut ge«
tragen, in sich zusammen.
Die angezogene Stelle is

t wie das Meiste in den späteren

Teilen des „Narrennestes" aus (Honlins „Christliche» Weltweisen"
übernommen, si

e

heißt dort:

„Einer is
t

gewest, welcher auf ein Zeit be>>der Gesellschaft plauderisch
vorgeben, daß er fast die gaütze Welt fey durchgereist und alle vornehme Stadt
besichtiget. Man fragte ihn, ob er set>ezu Rom gewesen? Da nicht sonst allent»
halben. Ob er sehe zu Neapel gcwest? Da nicht sonst allenthalben. Ob er scvc
zu Cosmogravhia gewest? Da nicht, er Habs linckei Hand ligen lassen, sonst
allenthalben. Ob cr scye zu Franckfurt gcwest? Nicht weit daruon, aber sonst
allenthalben. Ob er sc>>czu Pariß gewest? Da wol, aber er habe die Stadt vor
den Häusern nicht recht können sehen. Endlich fragte ihn ein wol versuchter
Kauffmann mit diesen Worten: Wann der Herr in so vielen und weit entlegenen
kändern und Königreichen gewesen, su is

t

nicht zu zweiffelu, er werbe auch in
der Stadt Mentiris oder Lygnih») gewesen sein? Und da er solches bejahete,
»nd sagte, daß es eine groß« ansehnliche Stadt wäre: Sprach der Kauffmann,
e« is

t

Schab, daß der Herr nicht Bürgermeister in der Stadt worden ist. Worüber
alle Gegenwärtige in billiches Gelächter ausgebrochen, damit er als ein Auf»
schneidcr hiefür mit denen Saufchneider» möge herumwandcrn, und die Welt
besser besichtigen, daß solche Schwätzer und Aufschneider Narre» scyud bezeug!
der üonlo»i»»ts» in multi» »»rmouibu» iuvsnltur Ztultiti» o»p, K. V./2. In
vielen Neden findet sich eine Narrheit."

Bei ihrer Ausnahme ins „Narreilliest" is
t

diese Stelle im
allgemeinen, wie wir gesehe», etwas gekürzt worden, jedoch wurde
ein Zusatz gemacht, der uns zu Überlegen gibt. Während 1709 als

Charakteristikum für die Aufschneider ihre Zugehörigkeit zum Sau»
schneidergewerbe -)

— ei» übrigens nur als halbehrlich anerkanntes
Gewerbe — als hinreichend erscheint, genügt dies einige Jahre
später offenbar nicht mehr und wird noch eigens der grüne Hut
hinzugefügt, Fuchsmundi is

t bereits Sauschneider aber noch uhue
grüne» Hut. Die Zweifel, die Weilen wegen des Kostümwechsels

>
)

Vielleicht beruht auf folch eine»! Wortwitz Lugnitz— Lxguitz auch die
Legende von Stranitzlys schlesischerHerlunft.

') „Auch daß Hanswurst seinem ursprünglichen Berufe nach ei» Kraut»
und Sauschneider ist, erscheint keineswegs neu, die italienische Masten»
zomöoie bringt schon Verkleidungen der komischen Diener als Saufchneider! auch
in dem vermutlich in Wien gegebenen Komödien der Inusbruclcr Truppe finden
sich Anspielungen auf diese Hanswurstifche Vergangenheit (in dem obenerwähnte»
„Der durch den Triumph einer flüchtigen Königin unterdrückte Tyran" geht

Hanswurst ab „diese Glieder in meine Sauschneider Kleider zu verwandeln"
—

Auch in eine»! handschriftliche» Dr»m» „Comüdia Perseus und Anbrometa oder
die Weiss gebohrcne Mohrin", das die Bemerkung trägt „angefangen in Berlin
den 2. Ianuary »nun l?0t> E. E, Paulsen" sagt Morio von sich: „Es is

t

der

Schweinfchncider") lGefchichte des Wiener Theaterwefens. S 128),
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hatte, dürften also hiemit behoben sein. Erst mit seiner Seßhaftig»
teit in Wien, welche ihm auch die Möglichkeit gegeben, größere
Stücke aufzuführen, fängt Strauchln an, in feinem Salzburg«
Kostüm aufzutreten und diese Epoche beginnt erst nach der

Druckleguug der „Ollapatrida".
Als nächster Beweis, daß die „Ollapatrida" uicht ein Werl

Strauihkys ist, führt Weilen an. daß sich in sämtlichen 14 großen
Stücken leine einzige Szene fände, die eine Einlage aus der „Ollapatrida"
erlaube. Vor allem is

t da zu bemerken, daß die Szenen der „Olla-
patrida" für eine andere Art von Dramen geschrieben sind, als die
14 Haupt» und Staatsaktionen Stranitzlys. In diesen is

t ja durch
die Einführung des Hanswurst bereits das komische Element uer>
treten, während die Szenen der „Ollapatrida" als Zwischenspiele

für große Tragödien gedacht waren. Nichtsdestoweniger is
t

fünfmal
ans dem Text der Stücke die Einfügung einer Szene aus der Olli
patrida oder wenigstens eines Teiles derselben möglich. Ob nicht Hans»
wurst in seinen vielen Extempure»Szenen auch aus der „Ollapatrida
direkt schöpfte, is

t

natürlich nicht mehr zu kontrollieren. Als Szenen, in

denen ein Einschiebfel aus einer Szene der „Ollapatrida" möglich
wäre, füge ic

h an:

Alfonjus K/3. Charlolt« Hanswurst Gegenspieler!»- „Da la» ma» sehen, um
Manslcuthe um ei» Weibsbild thnn! Nns si

e

sich nicht gor crhenllen oder e>
iramlcn is

t

zwar abkommen, dennoch aber wcis ic
h

etwelche die aus viel, «»5
jene» Nachtgeschirr getrunelen wo ihre Vicbstc :c.

Den Stoff für diese uach dem llt estm» einzuschaltenden Scherz
wird sich Charlotta wohl aus dem 40. Kapitel der „Ollapatrida'
genominen haben, und zwar aus Fuchsmuudi langer Schlußrede,
dort steht:

„Pf»u der Hchand! Daß mau jehiger Zeit so uiel Männer antritt, »elo!!.
sich wie ei» Oarn>Haspcl »ach des Regimentfithrcndc» Weiber Wolgesalle» lassen
bi» und her treibe», zittern vor ihnen wie ei» nasser V»t!el>Hund, O wie »c!
giebt es solche Haasen, welche ihren Frauen gerne de» Regiments Stab übe»
lassen, nnd den Besen in die Hand nehmen, wormit si

e

sich zur äusserfien
Selaverc», ihrer Weiber Fiisse werssen. Ja manche solcher Phnntasle» springen
sogar durch die Noiss, wann es nnr ihre liebc» Frane» «erlange» . , .
I« manche Phantasten trinclc» die Gesundheit ihrer Weiber» »>chl nui

aus den Nin>,cl°Gläser», sonder» anch ans den Pa»tofsel», Schuhen, ja wa,« dos
ablchculichste, nmnchmal sogar ans dem », v Nacht'Geschirr, nnd dieses nur
dorm», damit si

e

ihre Weiber in Unterlassung dessen uicht möchte» ans »er
Wiegen worsje». O ihr wilde, garstige Phantasten! ihr nberwinige Couiü
sonen" »sw.

Sehr ähnlich sind die 5
.

Szene des 3
. Altes im „Astro.

medes" und die <
i.

Szeue des 3
.

Altes in der „Pelifonte"— beidet
vollständige Extcmpore>Szenen, in denen Hanswurst zusammen mit
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seiner Gegenspielerin Pläne für die zukünftige Ehe schmiedet, wobei

diese ihre freien Ansichten äußert und gleich Bedingungen für die
kommende Ehezeit stellt. Hier könnte Kapitel 40 der „Ollapatrida",

„Fuchsmundi und seine Liebste halten einander Regeln für der

Heurath wegen" und Kapitel 81 „Fuchsmundi discurieret von der
Art des Frauenzimmers, so in Städten wohnet", als Ergänzungen
der Improvisation genommen werden. Die Parallelen sind auffallend,
wenn sich auch keinerlei wörtliche Anklänge finden. Auch eiue Szene
im „Alfons" wäre zum Einschieben einer Szene aus der „Olln-
patrida" geeignet.

I/S. Hanswurst. „Vrallet sich, was er schon vor grosßc Potentaten einp»
sangen, als: de» Grossiirsten von der unbelanten Welt, den Koyser an«

Monden ?c."

Dieses llt cotera weist doch zweifelsohne auf das 11. Kapitel
der „Ollapatrida". „Fuchsmundi beschreibet einem Doctor den Kayser
aus dem Monden'Lande".

Schließlich möchte ic
h

noch cm die 6
.

Szene des 2
. Altes in

der „Ifigenia" erinnern, in der Hanswurst Rätsel aufgibt.

Toante: Nede denn, wir selbst seindl beging, was dein Perrostcr Ver>
nunfst uorblinge» werde.

Hanswurst: Der beste Schih is
t

der Podex, denn der zilt anfs die
Fcrschen und der Schus lomt gleich in die Naßen.
Toante: Nichtswürdiger, backe dich mit deinen Nütz!, dieses gehöret nicht

daher. (Hanswurst tan noch seine Fopercye» haben nach Belieben.)

Da wäre es denkbar, daß Hanswurst sich weitere Riitfel aus
Kapitel 42 der „Ollapatrida genommen. „Fuchsmundi als eine
Kupplerin verkleidet, empfängt ein Präfent von einem Edelmann",
die allerdings bedeutend weuiger unanständig sind.
Allein ic

h

habe ja schon oben gesagt, daß die Szenen der

„Ollapatrida" nicht für Einlagen in einzelne Akte, sondern als
komische Zwischenakte gedacht waren, die einzufügen, in de» Haupt«
und Staatsaltionen Stranihtys leine direkte Notwendigkeit bestand.
Ursprünglich waren die Szenen für die große Bühue des Arztes
bestimmt. Auch sollen diese Parallelen leine Beweise für die Autor»

schuft Stranitzlys an der „Ollapatrida" sein. Denn dieses Wert war

nach seinem Erscheinen bald so verbreitet
— Werner weist allein

<
;

Auflagen von ihm nach
—
daß die einzelnen Szenen auch jedem

anderen Autor geläufig gewefeu sein können. Seit Gottscheds Zeiten
gilt dies Wert als Eigentum Stranitzlys, und nuu, da Weilens

Zweifel wegen des Namens behoben sind, haben wir eigentlich keine
Ursache Stranitzky nicht als Autor dieser Szeuenreihe anzusehen,
zumal sich in der zeitgenössischen österreichischen Literatur keine Per»
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sünlichteit findet, die hiefür in Betracht käme. Daß aber der Autor
eines so belaunteu und berühmten Werkes schon in der Penode
seiner eigenen Zeitgenossen gänzlich verschollen sein sollte, halte ich
für höchst unwahrscheinlich.
Den Beweis, daß die „Ollapatrida" und die 14 Haupt« und

Staatsaktioueu von demselben Autor sind, durch eine Vergleichung
der Sprache beider zu erbringe», habe ic

h

nicht unternommen, und

zwar aus folgendem Grund. Werner weist in seinem Neudruck nach,

welche riesig große Partien dieses Werkes aus fremden Autoren
—

meist aus Abraham a Santa (Nora - wörtlich übernommen sind.
Ihn ergänzte Weilen iu seiueiu Aufsatz in der A. D. B. Hierzu
tonnte ic

h im lü. Band des Enphoriou, Heft 4 bereits eine niesen!»

liche Bereicherung geben, die ic
h dann später noch erweitern werde

Man kann wirklich sagen, es is
t bald kein Wort von Strcmihn,

selbst, denn für die wenige» noch nicht belegten Stellen lassen ncb

vielleicht auch noch Unterlagen in der zeitgenössischen Literatur finden
Infolgedefsen würde der umfangreichen Arbeit eigeutlich eine geringe

Beweiskraft iunewohuen. Auf die Übereinstimmungen im Latein
komme ic

h bei der Besprechung des Dramas vom „Heiligen Nepo>
muct" noch eigens zu spreche». Doch si»d auch im Deutschen viele

Ausdrücke und Redewendungen der ..^llopatrida" und den 14 Nl>
»iouen gemeinsmn So lehrt iu beide» Sammlungen das Won

„Fechhaubr»'»" »nd der Zusatz „Galt'-)" —für Erz — so „GaK<
schrlm", „Gal'printz" öfters wieder, welchen Worten ic

h

wegen

ihrer großen Seltenheit einige Beweistraft zuschreiben möchte. Ebem'o
sag» z. B. ssuchsmuudi im Kapitel 4» der „Ollapatrida" S. 235:

„iilu solche I!l «,<>!<>li>!»»ch! sich>»>!anderen gemein, wild ilnnc untreu.
l,»d Iel>e!ihre»! Mo»» a» ftaü der plärre».Ochelle» da« Türliiche Wappen auf d»n
Nnplj, sie «nach! ilune e>» Vaiciuisch V au, die Oliru, »od «lacht ihren höfliche»
M,l»n viurneli»!», zu eiüel» sslrch Tl>»r»'N»op!!, — worauf ein Hahn stehlt.'

,>» der ,.^afe»a" I !'» findet sich folgende Szene:

,Ha»«wurst gehe! l,inzl>, schlage! >h«>«»! die Ach'el und wünsch! it»»
«us eine dänische, doch ««rrische We><>i«lsi>1 zu der »eueu Lieb, Di«» ,ürnei
s!,<>Oder Hau«w«rs>, welcher e» »och «erger »lacht >md idm ein Va»reu V «,,<
de» Nop< zeige!."

>
>

Feglinude <
..

Ochnupfwort slll ei» alle» Weib, entweder Wü'chhaudc
«der Ha»dt»»'«lchtli» «der vielleicht Felihande. Pelzhaube. Megcrlc siärrin <^
„dal etwa» ei» «üe Fegha»l>en da« lalle Fieber", Griliim, Vd. l.

') «V«let «. >
i,

für »««leere, lial., sp«» ^»le». „Osleelnire" u«d ««Noleen.
dude" is

!

»ach <«rm!»,, Bd. «
, de, Fisch«!! »»d M, llramer belegt. NltertUmliche

!5«rm >»>!der Vedeu!»»q „Erz", Bei Aor«ba»i a Santa tllar« tonnte ich e«
nicht »«chwcisc».
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Solche fast wörtliche übereiustimmuugen zwischen de» beiden
Welle» ließe» sich übrigens noch verschiedentlich nachweisen.
Die Quelle», welche Stranitzly bei der Abfassung seiner

„Qllapatrida" benützte, tan» ic
h um eine wese»tliche bereichern, näm

lich um üonlius schon oft zitiertes Werk. Ich führe hier der Ein»

fachheit halber die Seitenzahl aus Werners Neudruck der „Olla»
patrida" an, wie dies auch Werner in seinem Quellenverzeichnis
getan, und stelle si

e der Quelle gegenüber.

S. 32 is
t

wortlich au« dem V, Teil des „Chris». Weltweiten" S. 89—90.
S. 138 15— 34 is

t an« dem I. Teil de« „Christi, Weltweite»" S. 315/22
bis 316/13.
S. 210,24— 21!/15 eine säst wörtliche Eullehmmg a»s de», III. Teil de«

„Christi. Weltweite»". S. llb/22— 2l7.
S. 252/19 -3,'>3/35 is

t

aus de», III. Teil des „Chriftl. Weltweisc»"
S. 104—106/18.
S. 268/9—269/13 is

t

«»5 den, III. Teil de« „Christ!. Wcltweise»"
S. 217/7—219/21
S. 303 19-304/3 is

t n»i dem III. Teil des „Christ!. Weltweiten"

S. 307/18-308/11 is
t

aus dem III. Teil des „Christi. Wcltweise»"
S. 239/11—240/13.
E. 336/27-337/12 is

t

fast wörtlich aus dem I. Teil des „Christ!. Welt«
weisen" S. 384/21—334/29.

Aber auch in seinen späteren Werten 'bleibt Stranitzly dieser
seiner Hauptquelle noch treu. So entnimmt er ihr die 5

.

Szene des

:l
. Altes im „Cosroes"'):

„Das Theatrul» präfentirt von vorne König!. Sali.
Hanswurst Brünette. Brünette briglet Hanswurst heraus sagend: Du

leichtfertiger Schelm, solst du mir verwehren etliche Kerl, so mir die Zeit ver°
treiben? :c. Hanswurst bittet nur, si

e

solle einmahl aufhören, er wolle uichtes
mehr sage». Brünette aber schreyet ie mehr und mehr, bis Hanswurst ungedultig
wird und sagt, si

e

solle schrcueu, solange si
e

wolle, er frage nichts umb sie, gehet
ab und saget abseits, er wolle si

e

schon still machen, Brünette indessen saget, es

is
t

eine Schande, was der Schelm treibe, den ganzen Tag sehe er in Bierhensl,
sausse »nd schmautte Toback, und wnu» er alsdann zu Hause lombt und etliche
honette Kerls bey ihr finde, so sehe schon Feuer in Tag, gleichlam wäre ei»
Weib von der inodi verbunden, sich nnr mit einen zu behelffen: o

'

dieses wäre

ihr nicht angebohrc» ,c. :c. In dem so redet, schleichet Hanswurst heraus mit

etliche» «ermumble» Bauern oder wie si
e

wollen angelegt sei», worunter einer
eine Wiegen oder Bachtroch traget mit Stricken, ergreifst» Brünetten von hinter
und ohngcachlet allen schreue» legen si

e

solche in die Wiegen, binden si
e

fest »nd

Hanswurst setzet sich hiubey, singet ihr daß Heia Boboja und blast ihr den Äauch
(dann er wird eine Toback»pfeifse im Vlaul haben) immer zu in daß Gesicht.

Hier tönen Fopercy nach Beliebe» geschehe«, bis endlich tomet:"
(Neue Szeue.)

>
)

Tiese Szeue is
t

Str»nitzt>,s eigene Einfügung und findet sich in seiner
Vorlage nicht angedeutet.
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Hiezu liefert uns der lll. Teil des „Weltweisen" S. 165 „Der
Zanckende Narr" das Vorbild.

„Als si
e <»ij eine Zeit mehrmnlcu gezaiulet, und den gewohülichen Morgen«

Muff angefangen, sprach er, mein Canegund, ic
h

siche schon, wo der Fehler fteclt,
du bist »ich! genncg in deiner Kindheit gewieget worden/ deßenthalben lanst du

so gar nicht schlveigcn, sondern m»st fast immerdar Zancke», daher» wohl von»
»üthen, daß du länger die Wiegen lostet! Holl»! rufste er, auf diesen Ruff waren
alsobald zwey bau»>>staile Menschen hierzu bestellet, welche die ungestüme und

znnrlische Eaneguud zur Erden nidergeworssen Hand und Fuß gebunden, auch
wie ei» Kiudl eingcfätschter in die grosse Wiege gelegt, mit einem starten Wiegen»
Band wohl verwahrt, er aber, der verständige Mann, nnm das WiegeN'Vond
selbsten in die Hand' und fieng an sanfst zu wiegen, die aber schrhc »och mebr,

Schelw, Dieb, Mörder, Umbrmger, Sathan, Hentter, Bussel, Galge»»Schwengel.
Vesti», dieser wieget immerforth, und singet noch darz» als einem ssind mit folgende»
Worten.

Eya me>u itundl, thne dich nicht rühre»
Will dir laufseu ein güldene Wiege«,
Geh dir auch ein schln Wieger oarzu,
So haben wir im H»uß allsauit N»h,

Poppe,«, Poppejo.

Sie schlvürt, si
e

flocht, si
e

schilt, si
e

schreht, si
e lirri, si
e lront, sie Nagt,

si
e donxerl, si
e

n>!!»scht ih»> vier »»d zwa»hig tausend Teufel, u»b ein halbe»
aus de» Nullen. Er »»gehindert bis;, wieg! «och allezeit ställer fort, und singel>
ferner folgende» »Vtslchlein:

E»a Puppcia wilst du schweige»
So»st gib ich dir ssnndl ein Feigen,
Ein Vritscheu und ein Nese» Sttell
Schweig still mein Kundl nnd zanel nicht viel

Pnvpeio, Püppei«,

Sogar die „zloeu bäum starcken Menscher" hat Stranihln
allerdings al« „vermumbte Bauern" übernommen.

Ebenso is
t S. 15? des ^onlinschen Buches mit der lügt»»

basten Neiseerzählung eine Anregung für S. 32 der lustigen Reise«
beschreibnug Stranihtlis (nach dem Wernerschen Neudruck).
Nu« komme ic

h

zu einer der wichtigsten Quellen für die For»
schuug der „Qllapatrida" uud das is

t das pseudo»abrahllmische
.,<'"»<i!«>!!um xlultlüu!!,". Schon Weilen meist in seinem Artikel in

der A. T>. V. auf die Ähnlichleiten zwischen der „Ollapatrida" und
den» zweiten Teil jenes Wertes hin <ii nimmt allerdings an, daß
der Verfasser des l'tntililium von Strauchln abgeschrieben habe.
T>ah Slranchlli das <'<>!>tiso!i»m oder wenigstens dessen ersten l?<X»

erschieneneu Teil slhr gut launte, ergibt sich aus folgender Stelle.

„i7I!lN,>!>,, ,>
'

n,'pii>! !7 „^„ch^lllllndi dtdicirei s,ne»! H«lMMM

^ XlX,

„D»>!°r: Wovo» >,a»del! e» d«
,^l,ch>>„,,,,>!>,! ,>,t, !,„>>e,»ich^> >««i« ve>>,efM D^''

selb» »,,<,, »lelll >»eis>.lch m>,s, »,,<! <
!

! d«>in» > W ^U

^

,n Buch»
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Tage, wann der He« die Bestallung von scinen Partheyen wird eingenommen
haben, will ich es dem Herrn bringen. Jetzt erinnere ich mich Es Heisset:
I<iber »tultorum in lolio, darinnen noch ein leerer Platz ist, dar»
ein wird man den Herrn Doct, Stolzium rangieren können. Ich will
gehen und es holen."

Nun heißt aber der genaue Titel des ..Oeutitoliuin. «tultoruw"

(^«lltilolium 8t,u1torulll
oder / Hundert Ausbüudigc Narren / iu einer neu ausgewärmten / Hlzpgtrit

Pastellen. /

Aus dem zweiten Blatte is
t

folgender Inneutitcl:
Ontl kolinu» / lztultorunl / In / Hu»rto. / OderHuudert / Auhbündige Narren /

In / ?«!l». / Neu auffgewärinet / Und in einer ^lapütrit.Pastetcn zum Schau-
Essen / mit hundert schönen Kupferstichen usw.

Jedem der Hundert Narren is
t in dem Werk ein Kapitel mit einem

fast blattgroßem Stich gewidmet. Als Überschrift des hundertsten
Kapitels steht. „Der gar lein Narr." Unter diesem Titel is

t der

Raum in der Größe des gewöhnlichen Kupferstiches frei. Dazu im

Text:

„Wer also nicht, durch obangezogeue, und vorgeschriebene Mittel, zu der
wahre» Weiß, und Klugheit zu kommen, sich bemühet, fondern feinen eigenen Kopff
und l^prinen folget, und uermeynet, er feye von Natur gcfchcid genug, ja keiner
weiser als er (wann es also ist) hat man dieses letzte 8p»lium nicht un»
billich vor folchen hochgelehrten voothor leer und bißhero vnnirend
stcbcu lasse» wollen, welcher ungehindert vor all andern den erste» Rang und
?c>»»e83ion zu nehmen, gevollmiichliget ist,"

Hier haben wir anfangs wörtlich, später nur mehr dem Sinn
nach Fuchsmundis Worte.
Nur jemand, der mit dem „Osutitosiulli «tultorum" vertraut

war, tonnte diese Anspielung, die ihrer Duplizität wegen keine zu
fällige sein kann — machen. Daß die „H^Mi-it-Pastete" im Titel
vielleicht Stranitzly auf die Idee brachte sein Wert auch mit diesem

Fremdwort zu schmücken, habe ic
h

schon früher erwähnt. In Fol»
gendem stelle ic

h die einzelnen Partien, die beiden Werken gemeinsam
sind, gegenüber. Bindend is

t wieder für die Seitennummer der Neu>

druck Werners.

S. 1b/I8— 19 6 (Fuchsmundi verkleidet sich in eine Cammcr'Frau so bey

ciner Toctorin Diemle suchet! entspricht fast wörtlich dem Kapitel von der „Ge>
schwätzigen Närrin" im ^Oentiloliuin".'
E. 132/15—138/10 (Von der Höfflichleit der Schwester des Fuchsmundi)

^»spricht fast wörtlich dem N»f,,ng des Kapitels von der „Reisenden Närrin,"

S. 168 7— 168/2? is
t

wortwörtlich aus dem „Outilolium" S, 172 4

'< '/22 übernommen.
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S . 172/30 – 173 / 27 (Zwey Schweſtern reden von der Schmind ) entſpricht
jaſt wörilich dem Aapitel von der „ Schmindenden und Aufpuş -Närrin “.

S . 185/17 - 185/22 iſt wortwörtlich aus dem „ Centifolium " S . 268 / 15

bis 1
8

entnommen .

S . 238 / 1 — 238 / 26 iſt wortwörtlich aus d
e
m

„Centifolium " S . 150 / 4

bis 150 / 21 entnommen .

Die Büchertitel auf S . 259 finden ſi
ch

teilweiſe auf S . 150 des „ Centi
folium " wieder . Auch haben die folgenden Scherzfragen bis zu wörtlichen Ents
lehnungen Anregungen gegeben .

Š . 344 / 1 — 344 / 34 iſt fa
ſt

wörtlich aus d
e
m

„ Centifolium ” 251 / 26 bi
s

252 / 15 genommen .

' Š . 364 - 370 ( Fuchsmundi redet mit einer Jungfer von Comödien ) iſt

teilweiſe wortwörtlich von der „Momödiennärrin “ des „ Centitolium " über

nommen .

Wortwörtlich iſ
t

hier gleich S . 366 / 29 — 366 / 35 mit S . 64 / 10 — 54 / 17 des

„ Centifolium ” .

Für d
ie folgende Betrachtung muß ic
h

d
ie Stelle S . 172 / 30

b
is

173 / 30 d
e
r

, ,Ollapatrida “ ausſchalten . Dieſen Abſchnitt , für
deſſen Anfang Werner bereits den erſten Teil des „ Judas “ von
Abraham a Santa Clara S . 140 d

e
r

Paſſauer Ausgabe a
ls

Quelle
angegeben , haben beide Autoren wegen des Liedchens ,So gar der
koſtbare Wein “ uſw . , das in beiden Büchern vorkommt , bei Abraham

a Santa Clara aber fehlt , aus einem mir unbekannten Werke , deſſen
Autor Abraham a Santa Clara ausgeſchrieben , übernommen .

Das Nächſtliegende und Natürlichſte wäre , daß Stranižky von
dem ſpäter erſchienenen Buch – der 2 . Band des „ Centifolium "

trägt d
ie Jahreszahl 1713 – ausgeſchrieben wurde , wie dies auch

Weilen annimmt . Nun handelt e
s

ſich aber bei allen anderen oben
angeführten Stellen aus dieſem Werf zugleich auch u

m Überſeßungen ,
die aus dem Theatre italien " des Gerhardi ſtammen , die oft wört
lich oder faſt wörtlich in beiden Werken übereinſtimmen . Werner hat

in ſeinem Neudruck dieſe einzelnen Partien bereits genau angegeben .

Am deutlichſten läßt ſich dieſe übereinſtimmung der beiden Werke
aus der folgenden Gegenüberſtellung mit dem franzöſiſchen Original
erkennen .

Das XXII . Capitel .

Von der Söfflichteit der Schweſter des Fudismundi .

Camerat : Idh ſage dir , Fuchsmundi ! daß ic
h

deine Schweſter hier g
e ,

jehen habe , und laſſe es mir nicht ausreden .

Fuchsmundi : Ihr müſjet ſchwermen , oder ic
h

weiß nicht was ic
h

von
euch denden ſolle . Meine Schweſter jolle hier ſeyn ? das arme Mägdlein hat ja

nit das Herpe vor das Thor zu gehen , geſchweige , daß ſi
e

3
0 . Meilen bieber

reiſen ſollte .

Camerat : Eleinent ! ic
h

muß ſi
e nothwendig ſo tennen als jemnand ,

geſtern hab ic
h

ſi
e

hier auf dieſem Platz , um eben dieſe Stunde ſehen ſpaţieren geben .

iind hätte id ) nicht einen guten Freund bey mir gehabt , jo hätte ic
h

ſi
e angeredet .
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Fuchsmundi: Wann ich wäre dabeu gewesen, so halte ich sie angeredet:
Aber so weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll? Einmal glaube ichs nicht.
Camerat: Sih« dich nur wohl um, wann jevo die Leute »uf die ?ru>

mouo.6« gehen werden. Sie wird unfehlbar wieder zum Vorschein kommen.

Fuchsmundi: Wann ihr nicht mein Camerat wahret, so würde ic
h

sagen, die Huuds>Tage singen beu euch an zu regieren. Die arme Leonorl.
Camerat: Stlll Fuchsmundi! Sihest du wohl dort etwas kommen, das

deiner Schwester gleich sihet?

Fuchsmundi: Dort, die daher lonimt! Ihren Gang hat sie, da« is
t

wahr.
Camerat: Sie is

t es, oder ich will sterben.

Fuchsmundi: Meine Schwester? Wann ic
h

si
e

nicht befühlet 'und be>
griffe» habe, so glaube ich es nicht.
Camerat: Freylich is

t

si
e

es.

Fuchsmundi: Reittet dich der Teuffel, Leonorl? Was machst du hier?
Leonorl: Ach Bruder! erzürne dich nicht, ich will dir alles

sage».
Fuchsmundi: Was willst du liederliche Bestie mir sagen? Wann ich dir

Arm und Bein entzwey schlage, so thäte ich dir nicht unrecht.
Leonorl: Redet doch vor mich guter Freund!
Camerat: Was Hcncker soll ich reden? Euer Bruder hat nicht unrecht.

Ich weiß auch wohl was man thun muß, wenn man vor ehrlich passiren will.
Ich halte nichts von einer gewanderten Jungfer; Ihr send lein Schuh>Knecht,
daß ihr auf die Wanderschaft hattet ziehen sollen.

Fuchsmundi: Sage mir doch du Schand»Balg, warum du hie»
hero gekommen bist. Ach daß dich
Camerat: Wollet ihr wetten, daß die Elementifche Liebe Ursache ist,

warum si
e

sich auf den Wege gemacht hat? Tic Mägdlein sind rine Art von
Schisien, die nicht schneller segeln, als wann die Liebe anfängt zu blasen.
Leonorl: Ich habe nicht änderst könnt; Ich mufte Hieher reisen. Den»

so Huld als du weg wärest, kam ein junger überaus artiger Caoalicr,
und sagte: Er hatte gehöret, daß in unserm Haus Zimmer zu ver»
micthen wären, ob er eines haben könnte. Er sagte solches mit einer
dcrmassen höflichen Manier, daß ic

h nothwendig ihme mit gleicher
Höflichkeit begegnen mußte. Und warum hastu mich auch allein zu Hau»
gelassen? Du hist an allem Ursache.
Camerat: Sehet ihr, daß ic

h

auch nicht ohne Ursache gesagt habe, es
seye nicht gut, wenn man die Mägdleins allein liefe, zum wenigsten sollte man
innen einen Besenstiel zur Compagnie geben.
Fuchsmundi: So erzehle denn weiter,
Leonorl: So bald der Cavalier im Haus war, bäte er mich,

aber auf eine überaus höfliche Manier, ich möchte ihm ein Zimmer
anweisen. Ich wollte ihme gleiche Höflichkeit erweisen, und führte ihn
selber in das unterste schönste Zimmer, das gleich an der Erden ist,
Fuchsmundi: Aus Höflichkeit?
Leonorl: Aus purer Höflichkeit. Aber er wollte es nicht be.

ziehen, und fagte, da« Zimmer wäre seiner Gesundheit schädlich,
weilen es ihme zu feucht uor käme. ^

Camerat: Daran hat er auch nicht unrecht geredet.
Leonorl: Weil ich nun sehe, daß ihm das Zimmer nicht an

stund, daß er in allen Dingen fo überaus höflich war, so führte ich
ihn dal Zimmer, welches über dem Pferdtstall ist, wie du weiss. Ich
sperrte es ihme felber anf.
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Ciherardi. Theatre italien III .

Scène d
e
la Civilité (Les Filles Errantes ) .

Mezzetin . Pierrot . Colombine .

Mezzetin : Que vois - je Pierrot ? a
i
- je la berlue ? oui . . . non si

sait . . . C ' est elle , c 'est ma soeur .

Pierrot : Votre soeur ? je n ' en crois rien , Monsieur si je n ' y touche .

Mezzetin : C 'est elle même e
t que faites vous donc ic
y

Madame

la coureuse ?

Colombine : Ah , mon frère , ne vous emportez point , je

vous dirai . . .

Mezzetin : Et que me diras tu effrontée ? tiens il me prend envie
de faire une capitolade d

e
ton foye d

e

ta fressure , de ton gesier . . .

Colombine : Mon pauvre Pierrot . . .

Pierrot : Mon pauvre Pierrot , vôtre frere a raison , j 'aime l 'honneur
moi et je ne veux pas qu ' une fille coure le guilledon ,

Mezzetin : Parle -donc , dis moi , quelle raison as tu eue de
sortir de la maison paternelle ? carogne , carognissime .

Pierrot : Voulez vous parier , Monsieur , que c 'est l 'amour qui l ' a

mise e
n campagne : les filles sont des vaisseaux , qui ne vont d 'ordinaire

que de ce vent là .

Colombine : Je vous dirai mon frere , que si tot que vous fûtes
parti , il vint un jeune Cavalier le plus civile du monde , de
mander à loger dans notre hôtellerie ; pour ne pas paroître
moins civile que luy , je luy fis tou - les honneter dont j 'étois
capable ; aussi pourquoy me laissez vous seule (elle dit ceci en pleu
rant ) .

Pierrot : Je vous l ' ai toujours dit , Monsieur , il faut de la com
pagnie aux filles , quand ce ne seroit q

u ' un manche à balay .
Mezzetin : Me bien .

Colombine : Si tôt qu ' il fût arrivé ilme pria (mais le plus
honnêtement du monde ) de luy donner (par civilitè ) dans la
belle chambre , qui est de plein pied , à la cour .

Pierrot : Par civilité ?

Colombine : Par civilité . Mais il ne volut point y de
meurer , apprehendant qu 'elle ne fût mal saine à cause de

l 'humidité .

Mezzetin : Il avait raison .

Colombine : Voyant qu ' il faisoit difficulté de rester dans
cette chambre là est qu ' il étoit si civil , je le condiusis dans
une autre , qui donne sur la ruë , au dessus de l 'ecurie uſw .

Centifolium stultorum II .

Die Reiſende Närrin .

Der luſtige Gherardi in ſeinem Theatro Italien ſtellet uns eine
reiſende Jungfrau in ſeinen Comedien , die wol lächerlich iſ

t : Nachdeme ſi
e

ſich

in die Ferne begeben , und alldorten von ihrem Bruder angetroffen worden ,

verwunderte e
r

ſich erſtens , daß ſi
e

ſich heimlich davon gemacht hat , zum andern
fragte e

r

ſi
e was ſi
e

in ſelbem Lande machte , ach Bruder ! ſprach ſi
e , erzürne

dich nicht , ic
h will dir alles ſagen , jage mir , verſeßte er , du Schand
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Balg! waruui du hieher kommen bist? sie spräche: ich habe nichts
anderes getönt, so bald du »us unserem Hauß wärest, kam ein junger
und überaus artiger Cavalicr, und spräche: er hätte gehört, daß in
unserem Hauß, Zimmer zu vermiethen wären, ob er eins haben
lönte> er sagte solches mit einer dermassen höflichen Manier, als ihm
nothwcndig mit gleicher Höfflichteit begegnen uiüste. Was is

t

dann

nun weiter geschehen? so bald der Ollvalllsr im Hauß war, batte er mich,
übermal aufs eine überaus höffliche Manier, ich möchte ihm ein
Zimcr anweisen, ich wollte ihm« mit gleicher Höflichkeit begegnen, und
führte ihn in da« unterste, schönste Zimmer, das gleich an der Erden
ist. Au« Höflichkeit! Ach! au« purer Höflichkeit, aber er wollte es
nichl beziehen und sagte: das Zimmer wäre seiner Gesundheit
schädlich, weilen es ihme zu feucht vorkäme, weilen ich nun sehe, das;
ihm da« Zimmer nicht anstünde, und daß er in allen Dingen so über
aus höflich war, so führte ich ihn in das Zimmer, welches über dem
Pfcrdc»3t»ll ist wie du weißt.

Nach der hier angeführten Stelle bestünde eigentlich kein

Zweifel, daß der Verfasser des „Osntiloliuin" bei der Abfassung

seines Werkes die „Ollapatrida" ausgeschrieben hat. Auffallend

is
t eigentlich nur der Umstand, daß im „Outit'olwm" Gherardi

als Quelle angegeben wird. Wir finden in der „Ollapatrida"
hingegen keinen einzigen Hinweis, daß Gherardi der Verfasser all

dieser Szenen gewesen. Mit gutem Grund verschweigt Stranitzkv
seine Quellen. Gherardis, Name wird nur einmal zufällig erwähnt,
und zwar Kapitel 62. „Fuchsmundi redet mit einer Jungfer von
Comödien."

„Fuchsmundi: Ich will euch hieriunen gern eine» Gefallen erweisen,
und wann ihr in mein-er Bande seyn wollet, so wird e« euch nicht reuen. Co»
mödie» habe ich genug, genug, nur fehlet es mir an Personen.
Comödiant: Sehr gut, dann »hne Zweisfel werdet ihr alles haben, was

Corneille Racine und Moliere von Comödien gemacht haben, wie auch der
Gerhard,."

Schon Werner weist S. 18 auf diesen Zusatz Stranitzlys
hin — denn der Name Gherardi fehlt natürlich im französischen
Original, aus dem diese Stelle wörtlich übernommen is

t — und
halt dies für einen Akt der Dankbarkeit Stranitzkys. Eine Er>
tlarung für die Namensnennung Gherardis im ..lüentilolium
stultorum" is

t

dieses einmalige Vorkommen des Namens im

Original natürlich nicht. Wir müßten eben annehmen, daß die
mündliche Tradition die „Ollapatrida" als eine Übersetzung

Gherardis erhalten hatte.
Allein die Gegenüberstellung de» 2

.

Kapitels der „Ollapatrida"
und der „geschwätzigen Närrin" des .,(?sutiko1ium" mit dem fran
zösischen Original wirft mit einem Male ein völlig neues Licht auf
unfere Untersuchung.
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Fuchsmundi verlleidet sich in eine llammer.Frau so bey einer
voetoi'ln Dienste suchet.

Fuchsmundi: Ich suche hier die Frau vootorin von Slolhenbelg, liniu?
si
e

mich nicht anweisen, w« sie zu finden scy.

Voulorln: Ich bin dieselbe die ihr suche«, was begehret ihr?
Fuchsmundi: Man hat mir gesagt, daß sie eine Person zu

,w'

Diensten nöthig'hat, so habe ic
h

mich hierzu »2pr2e3e»tlren wollen.
llootorln: Wo sind denn eure letzte Dienste gewesen?
Fuchsmundi: Erst vor drey Tagen bin ich au« dem Dienst getreue

bey eines Advocaten Frau. Ach mein GÖtt, was vor beschwerliche Dienste K

ich da gehabt! In 3. Jahren, welche ich bey ihr zugebracht habe, ist sie »ich!«
cinyig mal auf das Leorot gegangen.
vootorii,: Das is

t was sonderliches, ic
h l«n es laum glauben.

Fuchsmundi: Und doch is
t

nicht« gewisser«? Alle« verrichtete s
,!

ihrem Zimmer.
voolorin: <i« muß eine wunderliche Frau gewesen seyn?
^»chsmundi: Ja gewiß war sie es, denn alle Wochen gieng si

e ei»l»»

ins Bad, und so lang si
e

uerheurathet ist, hat si
e ihr Mann niemal» eiiilm

lönnen, daß si
e

ihr« Handschuh abgelegt halte, wenn si
e

mit ihm zu New §
!

gangen. Ach, es is
t

eine über alle müssen propr« Frau. Ihr Mann w«l s

ganye« Jahr aus der Reise gewesen, und als « wieder zu Haus lam, i» li»«

si
e

nichl ein Königreich genommen, und »erstattet, daß er si
e nur einmal diu

tüssen dürfte», weil si
e

davor hielte, si
e

würde davon blaß werden, wie ic
h

>'«'

es is
t

eine überaus nelle Frau.
vuotorin: So glaubet ihr, daß eine solche Frau dabey nernünfftig <

:

Fuchsmundi: So viel ic
h c« begreiffen lan, halte ic
h

si
e vor seir ü-i

vootoi'in: Wie habt ihr euch denn mögen r«,<,l?llen aus einer s«»«
ständigen Frauen Dienste zu lretten?
Fuchsmundi: I», wenn ic

h

euch sagen sollt«, daß ic
h

nicht mit gM»
Widerwille» meinen Dienst aufgesagt hätte, so würde ic

h

lügen, »bei man ro°!'>

mich zwingen, ich sollte vor dreh große vierschrötige Schreiber zugleich w»!<l<'
die bey uns in Diensten waren. Und nicht einmal liessen si

e

u»ch zu stiel"
wenn sie wegen de« weissen Zenas zu mir lamen, sondern wollten mich »^
llnlerlah begrcifjcn. Nun weiß Madame wohl, daß «in« Fraucns'Person »>»'!

so werlh hält als ihre «ihre. Ach die unschätzbare Ehre! Die Schreiber «K'
mutnclc» mir Dinge zu, die mir nicht anstunden, als» daß ich lieber meine g^'
Dienste drüber habe fahren lassen,
Noolorln: Was wäre es dann gewesen, es wäre» gleichwohl Schreib'
Fuchsmundi: Wie mit Schreiber» sollte ich mich gemein wachend

nein, eine Person meine» gleichen is
t lein Wilderet vor eine« Schreiber» Kch"«^

Hätte ich zum galanisiren iiust gehabt, ich halte es wohl mit andern o«rne!m<
Eauollicrcn halte» können, dann unser Hau» war den ganzen Tag voll «?
beuten von (londition. Aber ich banle GOtt, daß mich der Vorwitz nicht !»>'^
lich sticht.
vuolol-iu: Habt ibr sonst nie in vornehmen Häusern gedienet.
Fuchsm»ndi: Sind denn die vornehmen Xclvo«»»«u nichl »ornct«

Leute?
vootnlii,: Davon sage ich nicht, sondern ob ihr »ich! gedienet hob! -

Leuten, die den Hof lKhueuliren ?

Fuchsmundi: Was »erstehet ihr denn durch diese Leute?
vootni'In: Ich verstehe Siaiidcs'Pelsouen, a!« Princessinnen. Grast"

L»rc>l»«««il, und dergleichen.
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Fuchsmundi: Ach wenn es nichts is
t als dieses! bei solche» Personen

bin »ch von Jugend »uf «zogen worden. Ich habe auch bey einem Thumherrn
vor Eammei»Frau gebienet, da hatte ich vortreffliche gute Tage, wann es nur
lang gewahrt hätte.
lloolorln: Abermal was neues, eines Thu>»»Herrn CammerFrau.
Fuchsmundi: Und warum nicht? Haben doch heut zu Tag die Dame«

Eammer»Diener.
vootorin: Das Weibsstück hat recht, und gefallt mir nicht übel. Aber

sagt mir doch, verstehet ihr auch das Waschen?
Fuchsmundi- Freylich wohl! und noch dazu heffte ich ?ontan8«n, ich

droäii-s auch ein wenig, ich mache Schminck Geisse, ic
h

»erstehe mich wohl
auf allen Aufputz, ich mache Schlaff»Kleider, und wen» die Dames
lranck sind, so weiß ic

h

si
e

dergtstalt zu bedienen, daß si
e

nicht einmahl
wünschen gesund zu werden. Ja ic

h

tönte mich wohl rühmen, wen» ich wollte,

daß ic
h

mit allen was die Bedienung einer so schönen Frauen, als ll»6»n>« ist,
erfordert, besser umzugehen weiß, als tausend andere meines gleichen.
vootorin: Aber wisset ihr denn nicht auch zu machen wie soll

ich denn sagen — — Ja, ob ihr nicht wisset einen guten Anstrich zu machen,
die Schönheit de» Gesichte« zu erhalten?

Fuchsmundi: Das verstehe ich so gut als mein Handwerl, wann ll»
cl»rQ« sollte die Gräfin, bey welcher ich vor diesem gedient habe, darüber fragen,
da würde si

e Wunder hören. Es war eine Dame von 80. Jahren, und als«
mußte ich an ihrem Gesicht und gantze» Leib über 200. Närt, von meiner ?c>n>-
n>»te verschmieren, dadurch habe ich die Nuntzeln dergestalt vertrieben, daß ihre
Haut so glatt mar, als ein Spiegel. Und wann ich Ua6»ra« nur 14. Tage
unter mein« Cur haben sollte, si

e

sollte aussehen, daß si
e

ihr Herr nicht mehr
können würde. Wahrhaffti», ic

h

habe wohl mehr dergleichen »erteuffelte Gesichter
vor mir gehabt. Möchte ic

h nur A»ä«m« ihr Gesichte ein wenig wieder aus»
rauffcn, die gantze Stadt sollte sich in si

e uernarren.

vootorin: Ihr seyd eine lustige Närrin, und ich habe beschlösse», euch
in meine Dienste zu nehmen.
Fuchsmundi: Aber was meine Vesoldung anlanget, hoffe ich, zlaclam«

wird sich billig finden lassen.
Nootorin: Es is

t

schon gut, ihr sollet in diesem Stutt nicht Ursache zu
llagen habe».

Fuchsmundi: Daß ich fragen mag. Wie viel Wein belominen
denn ihr« Leute vor eine Mahlzeit?
Kontor» u: Trincket ihr denn fo gerne?
Fuchsmundi: Nicht sonderlich, nur daß ic

h von Natur sehr wenig
esse, und um so vielmehr triucke.

voelorin: Nun ihr sollt auch hierinnen befriediget werde».
Fuchsmundi: So will ich denn, den Anfang meiner Dienste gleich jctzo

machen. Und g«wiß< si
e

foll in lurhen schönere Arme haben. Diese sind »er»
teufselt rauh, das Haar muß fort.
vootosin: Aber ich höre, die Dienst>Mögdc louime» heutigen Tages

ziemlich in Verdacht, etliche wird man antreffen, welche eine gantze Zeit im

Haus verum schlampe», nicht änderst als wie die Ratschen in der Thol'Wochen
und brauche» meisten« an statt der Pfeifsen die M»i!l»Trummel" usw.
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Gherardi: Théatre italien I.
Scène de la Fille de Chambre (L 'Empereur dans la Lune ) S . 147 ff.
Pierrot en Femme du Docteur . Arlequin en Fille de Chambre .

Pierrot : Bon jour , ma Mie .
Arlequin : On m 'a dit, Madame , que vous aviez besoin d'une

femme de Chambre . Je venois pour vous offrir mes services , et sçavoir
si je vous serois agreable .
Pierrot : D'où sortez- vous ma Mie ?
Arlequin : Pour le present , Madame , je sors de chez la femme

d'un Partisan , qui est la Maitresse du nionde la plus difficile à servir .
Je ne pense pas qu 'en trois ans que j'ay esté avec elle , je l'aye vu aller
une seule fois à la Garde - robbe .
Pierrot : Ne pas aller à la Garde -robbe ! Tu te moques ma Mie .
Arlequin : Il n'est rien de si vrai , Madame . Elle faisoit dans sa

chambre . C'est elle qui en a amené la mode .
Pierrot : Qui en amené la mode .
Arlequin : Oh oh , je vous étonnerois bien davantage , si je vous

disois qu 'elle alloit toutes les semaines une fois aux Etuves et que son
Mary n 'a jamais en le credit de luy faire oster se gans quand elle se
couche . C'est une femme extrêmement propre . Elle n 'auroit pas souffert
pour un Empire , que son Mary au retour d'un voyage d'un an , l'eût
baisée à la joue , de peur de défleurir son tein . Je vous dis , que c'est
une femme merveilleusement propre .
Pierrot : Et tu appelles cela propreté ma Mie ?
Arlequin : Je le croi, vraiment , que c'est propreté .
Pierrot: Comment donc as tu pu te réfoudre flies : resoudre à

quitter une ferome si propre ?
Arlequin : A vous dire vray, j' eu ay bien eu du regret . Mais

comme on vouloit m'assujettir à blanchir trois grands Gars de Commis
qui estoient chez nous , et qui sous pretexte , de me demander leur linge ,
venoient toujours batifoler autor de moy . Vous sçavez , Madame , qu 'on
a rien de si cher que l 'honneur . A cet ' heure ces friponniers – là me
tenoient de certains propos . Enfin tant y a que pour bien des raisons
j'eu ay volu sortir .
Pierrot: N 'est ce point aussi que les Commis t'ont voulu mettre

dans leurs interests ?
Arlequin : Des Commis, Madame , des Commis ! Vous disez tout ce

qu 'il vous plaira : mais une jeune fille comme moy n 'est pas un gibier à
Commis . Si j'avois voulu prêter l'oreille aux sornettes , il hantoit peut
estre chez nous d'aussi beau monde qu 'en aucune maison de Paris . Mais
grace au Ciel, les hommes ne m'ont jamais tentée .
Pierrot : Mais dis moy , ma bonne , n'as tu jamais servi des gens

de qualité ?
Arlequin : Est il des gens de plus grande qualité , que les Par .

tisans .
Pierrot : Je ne te dis pas que non. Mais je te demande si tu n' as

point servi des gens de la cour .
Arlequin : Qu 'entendez vous, Madame , par des gens de la Cour ?
Pierrot : J ' entends des Comtesses , des Marquises , des Duchesses .
Arlequin : Oh , si ce n'est que cela , je n'ay jamais sait d'autre

mêti er en toute ma vie. J'ai servi aussi un Commandeur dont j'étois
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femme de chambre . C'estoit une bonne condition celle la , si
e

elle eust
duré .

Pierrot : Femme d
e

chambre d ' un Commandeur ! Voici bien
autre chose .

Arlequin : E
t

pourquoy non : Madame . Les dames ont bien des
valets de chambre .

Pierrot : Elle a raison . Cette fille - là me plaist fort : Dis moy ma
Mie , ne sçais - tu pas blanchir ?
Arlequin : Duy Madame . Je coeffe , je blanchis , je brode u

n peu

je fais d
e

la paste pour les mains , je sçay faire des jupes , je donne

le bon air aux manteaux , je donne aussi fort bien les remedes ;

enfin je puis me vauter d
e sçavoir faire aussi adroitement q
u
'une autre

tout ce q
u
' il y aura à faire auprès d 'une jolie femme comme vous Ma

dame .

Pierrot : Mais n
e

sçais - tu aussi . . . là . . . faire u
n peu d
e Pom

made pour le visage .

Arlequin : Bon c 'est où je triomphe ; & la Comtesse que j ' ay servi
vous e

n diroit bien des nouvelles . Trois mois aprés que je l 'eus quittée ,

elle estoit vieillie de vingt -quatre ans . Je luy a
y

usè plus de deux cent
pots de pommades sur son corps : & à la fin je luy a

y

rendu le cuir
aussi uni q

u
'une glace . Si j 'avois l 'honneur de vous pouser seulement

quinze jours , vôtre Mary , ne vous reconnoitroit plus , Vraiment , vrai
ment , j 'ay remis sur pied des teints bien plus endiablez que le vôtre .

Pour faire quelque chose de bien il faudrat recrèpir ce visage là d 'un
bout à l 'autre . A près cela vous charmerez tout Paris .

Pierrot : La folle ! Allez vous demeurerez à mon service .
Arlequin : A l 'égard des gages , Madame , je vous croy raisonable .

Pierrot : Allez , allez , vous ne vous plaindrez pas de moy .

Arlequin : Vous donnez du vin , apparement ?

Pierrot : Du vin ! Mais les filles n 'ent boivent point .

Arlequin : Cela est vray Madame . C 'est que je suis fort delicate .

Je mange fort peu : mais je boy beaucoup .

Pierrot : Et bien je vous contenteray .

Arlequin : Qu 'est - ce que c 'est que cela Madame ? Quels vilains
bras sont - ce là . Ils sont tous velus . uſw . uſw .

Centifolium stultorum II .

Geſchwäßige Närrin .

Ic
h

erinnere mich jeßt jener Sammer - Jungfrau , die der berühmte Co
mödiant Molieri vorſtellet , welcher das ganşe Frankreich offtermals mit ſchönen
und luſtigen Comödien erluftiget hat . Unter andern läſſet er in ſeiner Scena
berfürtretten , eine Aammerjungfrau , welche Dienſt ſuchet bei einer fürnehmen
Frauen . Die Frau befragt ſi

e

etliche Puncten , unter andern , in was vor einem
Hauß ſi

e

furß vorhero gedienet hätte ? Die Antwort war : Bey einer Kauff
männin ; wie lange ſi

e

dorten in Dienſten geſtanden ? Antwort : Drey Jahr ;

Ob dieſe Frau hart zu bedienen war ? Antwort überaus hart , dann aud ) ihr Mann

ſi
e

noch niemalen darzu hat bringen können , daß , wann ſi
e

ſich ſchlaffen legte ,

ſi
e

ihre Handſchuh , wann e
r ihr auch e
in ganges Kayſerthum verſprochen

hätte , würde abgezogen haben ; Ja ſo gar propre war ſi
e , daß ihr Mann bey

Wiederkunfft einer jährigen Reiſe , ſie niemals aus Beyjorg , ih
r

ſchöner Anſtrich
möchte abichieſſen , hat füſſen dorfen : Die Kammerjungfrau lieſie ſich etwas freyer

beraus , und ſagte : Sie möchte dieſen Dienſt gern annehinen , wann ſi
e nur zu
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vor wüste, ob zillli^m« ihren Leute» Wein zu trinclen gebe. Die Frau
versetzte- Tic Mädgcu pflegten sonst leinen Wein zu trinclen. Sie
sprach: Es is

t

zwar war, aber si
e

wäre clwas zärtlich aufcrzogen und ob sie
gleich wenig essele, so würde si

e

diesen Mangel mit desto mehr Trinclen ersetzen.
«,c!»m« wollte auch wissen, was sie dann tonne? Die Antwort war: Ich weiß
mit den HaubtN'Aufsay umzugehen, ich stricke ein wenig, ich mache Hand«
Geissen, ich gebe Damen zlanln eine gute Gestalt, auch bin ich ein
wenig in Artzne Yen erfahren, daß ich mich alle« dessen rühmen lon, was
der, einem artigen Frauenzimmer zu verrichten obliegt, und man ic

h

>l»«l»n!«
nur süuszcbn Tage die Ehre hätte :u meiner Cur zu haben, wollte ich sie ver.
sichern, daß si

e

also schön aussehen, daß si
e

der vorigen wegen der extr>«n>«,

Schönheit, gar nicht mehr würde gleich sehen, indem ich eine solche Gefiel».
r<,lu»6s machen lan, die »clm.lr»bl« ist. Die Frau wollte sich mit denen nichi
vergnügen lassen, sondern fragte sie- Ob si

e

auch recht und vollkommen n>»schen
lönnte. Ach freylich fprache sie! In diesem Ktucl bin ich am alltlgcschiclteslen:
Ich glaube sie hn! es im Namen de« ganyen weiblichen Geschlechtes gesagt'
und io weiter.

Anfänglich erscheint auch dies Kapitel des „(^utiloliuui" nui
als eine oberflächliche Kürzung des Textes in der „Ollapalrida".
Allein eine genanere Betrachtung lehrt, daß beides wohl Übersetzungen
des französischen Originals sind, die aber nicht wie im vorigen
Beispiel wortwörtlich übereinstimmen, sondern in ganz wesent»
lichcn Punkten auseinandergehen: und zwar erweist sich das „Ceuti-
tolium" als der Auszug einer wörtlicheren und unbeholfeneren Über»
fehung. Die ganze Anlage des Kapitels im „l'entliolium" liiht er»
leimen, daß es auch nach einer Szene gearbeitet ist, denn Rede unt
Gegenrede werden hier noch deutlich

—
besonders in den ersten

Sähen
— geschieden. Daß die „Ollapatrida" aber nicht als Quelle

für das,,<'snti<olium" gedient haben kann, ergeben die gesperrtgedructrei,
Stellen. Vor allem is

t der Satz ..und »vann ic
h Madame für» ff»

zehn Tage die Ehre hätte usw. von Bedeutung, Kein Deutscher
gebraucht diesen Ausdruck, den Stranihlu auch richtig fühlend in

„vierzehn Tage" gebessert hat. Es is
t

also nicht möglich, daß wenn
das „l'entilulium" »ach der „Ollapatrida" entstanden wie e«
nach der Jahreszahl ja »nzuuehmen is

t — der' Bearbeiter auf ein»
mal diese französische Berechnungsweise in seinen Text eingeschoben:
das Gleiche gilt auch für die anderen unterstrichenen Stellen. T)a«
,,('entil's»!jurll" steht dem Original näher. Der Einfachheit halber
nenne ic

h nun die „Ollapatrida" <
»

und das .,t>nt!lolium" <'. Es
lau» also <

'

nie aus 0 entstanden sein. Umgekehrt wäre es eher
möglich. Dies geht aber wegen des Erscheinungsdatums nicht, also

muß (
' und 0 aus einer gemeinsamen Quelle ^ geschöpft haben

Diese Quelle .V is
t die ursprüngliche Übersetzung der Gherardischen

Szenen gewesen. Nach der Einleitung zu der „Geschwätzigen Närrin'
des ..Outitolium" in der Molare fälschlich als der Verfasser der
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dort ausgeschriebenen Szene genannt wird, möchte ic
h sogar an«

nehmen, daß es eine Sammlung von verschiedenen Szenen auch

aus anderen Schriftstellern — gewesen ist, und daß dies im Titel
der Sammlung in irgend einer Form zum Ausdruck gebracht wurde.

Daß 0 nicht eine selbständige Übersetzung sein kann und unabhängig
von ^ entstanden ist, beweisen die teilweise wörtlichen Übereinstim

mungen von 0 und s". Wir erhalten also folgendes Schema:
tt b. e r u
,
r <
i
i

>
.4

0 0

Wann diese Sammlung H
,

entstanden ist, läßt sich nicht fest
stellen, jedenfalls muß si

e vor 1711, dem Erscheinungsjahr der
„Ollapatrida", gedruckt worden sein. Da das erst 1713 entstandene

C noch aus ihr schöpft, so können wir eine nur handschriftlich über

lieferte Sammlung nicht annehmen. Ob Stranitzly etwa der Ver

fasser von ^ gewesen, ist, bevor H
.

aufgefunden worden, schwer zu
sagen. Mein Suchen auf den meisten erreichbaren Bibliotheken nach
einer Spur dieses Buches is

t vollständig erfolglos geblieben. Die

Wahrscheinlichkeit spricht dagegen, daß Stranitzly der Verfasser dieses
Werkes is

t. Wenn wir an meiner oben erwähnten Hypothese fest»
halten, daß dies Buch auch Stücke anderer Autoren enthalten, dann

is
t

es bedeutend umfangreicher als die „Ollapatrida" gewesen, wäre

also das umfangreichste aller Werke Stranitzkys überhaupt und es
wäre immerhin auffallend, daß gerade von diesem Wert des Wiener

Hanswurstes gar keinerlei Nachrichten auf uns gekommen find. Zu
dem skrupellosen Aneigner jeglichen fremden, geistigen Eigentums
„Stranitzly" — paßt es wohl am besten, daß er aus einer alten
Übersetzung der Gherardischen Szenen, sich das für ihn geeignete
herausnahm und für seine Zwecke zustutzte. Auch erscheint es wahr»
scheinlicher, wenn wir an die vielen Eiuschiebungen aus allen mög«
liehen anderen Schriftstellern .denken, daß Stranitzly bereits eine
Übersetzung vorgelegen, in der er beliebig ändern und umstellen
tonnte. Von jedem der bekannten Schauspieler dieser Periode wird
übrigens erzählt, daß er Oherardis „Inyatrs it»Ii«n" übersetzt habe,

so mag die Legende auch bei Stranitzly entstanden sein, die ja durch
die Herausgabe der „Ollapatrida" unterstützt wurde. Stranitzkys
ganzer Lebenslauf, seine anfängliche Verwendung als Ausrufer bei
einem Arzt usw. lassen uns nicht

^ wie wir vorher gesehen —
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annehmen, daß er eine größere Bildung besessen, wozu wir die
Kenntnis des Französischen doch immerhin rechnen müßten. Sehen
wir also davon ab, daß Stranitzty als der Übersetzer des Gherardi
gilt, dann bewahrheitet sich Weilens Überzeugung, daß nämlich, je

mehr die Forschung über Stranitzty fortschreitet, desto größer die
Erkenntnis wird, daß in diesem Werl eigentlich kein Wort von
Stranitzly selbst herrührt, bald bis ins kleinste.

Zum Altonaer „Joseph".
Bon Paul Fischer in Stettin').

Seit infolge der Untersuchungen Walter Berendsohns und
Manuel Schnitzers die Wahrscheinlichkeit gewachsen ist, daß wir in
dem von Paul Piper herausgegebenen Joseph wirklich die verloren
geglaubte Knabendichtung Goethes vor uns haben, is

t es an der
Zeit, die Gründe der Goetheforscher, die dieser Annahme feindlich
gegenüberstehen, eingehender Prüfung zu unterwerfen. Unter den

hieher gehörenden Abhandlungen nimmt der im Januar- und Februar»
Heft der Germ-Rom. Monatsschrift vom Jahre li^l unter dem Titel
.Heimat und Alter von Goethes angeblicher Iosephdichtung' ver«
öffentlichte Aufsatz des Professors Dr. Albert Leitzmann-Iena durch
Reichhaltigkeit und genaueres Eingehen auf die metrischen, besonders
aber die sprachlichen Eigentümlichkeiten der betreffenden Iosephdich.
tung eine der eisten, wenn nicht die erste Stelle, ein. Der rühmlichst
bekannte Forscher glaubt mit seinen Ausführungen das Rätsel des
Altonaer Joseph endgültig gelöst und jeden berechtigten Glauben an
die Möglichkeit, daß in ihm das biblische Epos des jungen Goethe
vorliege, ein» für allemal aus der Welt geschafft zu haben.
Aber, mit soviel Zuversicht auch diese Meinung vorgetragen

wird, ihr muß aus guten Gründen und mit vollstem Bedachte
widersprochen werden; denn eine nicht unbeträchtliche Zahl der in
dem Aufsatz aufgestellten Behauptungen erweist sich bei schärferer
Prüfung als übereilt und unzutreffend.
Daß die Reimtechnit im Joseph eine wesentlich andere is

t als
die von Goethe in seinen als echt bekannten oder angenommenen
Iugenddichtungen befolgte, mag richtig sein, weun auch die völlige

>
) Die folgende Abbandlung, der»« Addrucl sich gegen den Wille» de»

Verfasser« slarl verzogen Wn, m Anfang Angun lsll niedergeschrieben worden.
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Abwesenheit der späteren Gleichsetzung des stimmhaften und stimm»

losen Zahnstoßlautes im Reim« nur für das zweite, dritte und vierte

Buch des Joseph gilt, für das erste und fünfte aber nicht zutrifft,
sobald man auch stumpfe Reime, wie Zeit und Freud' (1, 294 f.),
kund und Stund' (1,376/78), Freud' und bereit (5, 198 f.), sind
und Sund' (5, 979/81) usw. in Betracht zieht. Sollte jedoch auch
wirtlich eine Grundverschiedenheit im Reimgebrauche des Joseph und
der für sicher geltenden Goethischen Iugenddichtung walten, so könnte
das schwerlich etwas gegen die Möglichkeit beweisen, daß der Joseph
von dem Knaben Goethe stamme. Bekanntlich hat Goethe nach seinem

eigenen Ausspruch zeitlebens die Fähigkeit besessen, eine Schlangen»

haut nach der andern abzuwerfen, und naturgemäß is
t

diese Hau»
tung in den jungen Jahren noch schneller vor sich gegangen als in

den späteren. Wie also, wenn der große Dichter als Knabe bestimmten
Lehrmeinungen und Mustern zuliebe und als Mann mit bewußter
Kimstübung eine Reimbindung im wesentlichen verschmäht hätte, die
er als Jüngling aus genialer Läßlichkeit und als Greis mit selbst»
herrlicher Kühnheit, wenn auch in beiden Fällen verhältnismäßig
selten, zuließ?

Doch ic
h

verlasse dies schlüpfrige Gebiet, um mich dem weit»

aus sicherern des Sprachgebrauches zuzuwenden. Da muß denn von

vornherein zugegeben weiden, daß die überaus große Zahl der Kasus»
sehler, die sich im Joseph finden und den Leser auf jeder einzelnen
Seite mehr als einmal stören, eine harte Nuß für alle die ist, die
das Gedicht für Goethes Knabenweit zu halten sonst geneigt wären.

Gewiß hat Goethe dauernd im Gebrauch der Kasus seine Besonder»
heilen gehabt und namentlich den Dativ vor dem Akkusativ nicht
selten auffallend bevorzugt; ja

,

ic
h

zweifle nicht, daß dies noch mehr,

auch in seinen Hauptwerken, hervortreten würde, wenn er nicht jähr»
zehntelang, und bei Herausgabe der gesamten Werke durchweg, sprach»
lich wohlgeschulte Berater zur Seite gehabt hätte. Allein der so un»

gemein häufig in schmähliche Niederlage ausgehende Kampf des Joseph»
dichters mit dem Dativ und Akkusativ bleibt, wenn man Goethe als

Verfasser des Wertes in Anspruch nehmen will, so lange ein Stein
des Anstoßes, bis das arge Gebrechen einigermaßen befriedigend
erklärt wird. Die Benutzung eines niederdeutschen Iosephdramas als
einer der Vorlagen des Verfassers, die so gut wie erwiesen ist, reicht
dafür ebensowenig aus wie die für manche Fälle schwerlich abzu
weisende Annahme der üblen Gewohnheit des Schreibers der Hand»
,'chrift, statt des sprachrichtigen ,m' ein flüchtiges ,n' zu setzen.
In zwei Fällen aber muß die Dichtung auch in bezug auf den

Kasusgebrauch gegen die Ausstellungen des Jenaer Kritikers in Schutz
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genommen werden. Auf S. 36 seiner Abhandlung führt Leitzmann
denc Vers (2, 251) „Ich, deines Herren Frau, ic

h bitt und

sich dir" als einen derjenigen an, die „der Diktion des Werts
den unverkennbaren Stempel der sprachlichen Unbildung aufdrücken".
Und doch dürfte man ohneweiters annehmen, daß der Dativ dir
hier, nach gangbarer Art, von dem zweiten der beiden Verben, also
von .stehen' abHange, das ja seit dem Mittelhochdeutschen, und zwar
bei Dichtern bis in die neuere Zeit, gelegentlich mit dem Dativ ver»
bunden wird, z. B. bei Klopstock. Wieland und Voß, Für Goethe
genüge hier aus seinem Liede V«m l>e»tor 8piritu8 die Stelle
(23 f.

) „Uns, die dem beiderseit'gen Geist Zu allen Zeiten gläubig
flehn," Zweitens soll die Verbindung der Präposition ,bei' mit dem
Akkusativ, die sich im Joseph häufig findet, in Frankfurt und bei

Goethe völlig unerhört sein. Das is
t ein Irrtum, In der Italieni»

scheu Reise stand bis auf die Ausgabe letzter Hand, wo die Stelle
geändert is

t, als Äußerung der Schwester eines neapolitanischen
Edelmannes uuter dem U

.

März 178? das an Goethe selbst ge»
richtete Wort: „Filangieris kommen diese Tage bei mich zu Tische,

ic
h

hoffe Sic auch zu sehen." Und im siebente» Kapitel des ersten
Buches der von Goethe übersetzten Lebensgeschichte des Venvenuto
Eellini lesen wir: „Gegen Abend — trat dieser trefliche Mann zu
mir und stellte mich bei fünf Stücke (Geschütze) auf den höchsten
i>t des Schlosses."
Unerhört für Goethe vor feiner Übersiedlung nach Thüringen

wird ferner das mehrmals im Joseph vorkommende Wort Junge'
geuannt. Eine seltsame Behauptung! Hören wir doch allein im Götz
dies unschuldige Wörtchen nicht weniger als elfinal: sechsmal aus
dem Muude Götzen« selbst, zweimal aus dem Adelheids und je

einmal von Georg, von Elisabeth und Maria, Noch zum Schluß
des Stückes sagt Götz von seinem Liebling Georg: „Er war der
beste Innge unter der Sonne." Bekannt genug is

t ja auch der an
den dreizehnjährigen Goethe gerichtete Ausruf des urwüchsigen Rektor«
Dr. Albrecht: „Er närrischer Kerl! Er närrischer Junge! «Dichtung und
Wahrheit, Buch 4)," Und wie, wenn nun »och der Frankfurter Küttner
gegen Ende des Jahres 1775 an Bertuch nach Weimar schreibt:
„Empfehlen Sie mich Goethe», wenn ic

h bitten darf, herzlich, wenn
er sich meiner noch erinnert und den guten Jungen, wie er mich
einst nannte, nicht verkennt" , Goethes Gespräche' von Flod. v. Bieder»
mann Nr. 1^5) und mehr als sechs Jahre vorher Goethe selbst
aus Frankfurt iß. 8

.

6U) an Gottlob Breittopf in Leipzig .Du
warst von jeher ein guter Junge'? Man sieht, wir haben es hier
geradezu mit einem Lieblingsausdruck des jungen Goethe zu tun.

>



P. Fischer, Zum Altonaer „Joseph'. 63

Dies is
t allerdings bei dem für Goethes vorweimarische Zeit

gleichfalls als unerhört bezeichneten »nett' keineswegs der Fall' aber
wir finden es doch im zweiten Teil des Werther, wo es unter dem
15. 3. 72 heißt: „so hast du hier, lieber Herr, eine Erzählung,
plan und nett". Wenn wir uns nun im folgenden an die Reihen»
folge der Liste auf S. 38 ff. halten, fo bemerken wir zunächst, daß
auf die Wendung .Acht hegen- (2

,

24) mit Unrecht ein ganz be

sonderes Gewicht gelegt wird. Sie is
t

ebensowenig niederdeutsch, wie

si
e

hochdeutsch ist, sondern, willkürlich genug freilich, dem Reim zu»
liebe aus »Sorgfalt hegen für' und .achtgeben auf' gemischt, das in

5
,

68s' des Joseph im Reim auf »streben' ganz richtig gebraucht
wird. Das gleich folgende »sich aufführen' aber, für das Grimm
keinen Beleg aus Goethe gibt, findet sich bei ihm mehrmals. Im
Götz (1, 3

)

lesen wir „Cr (der Bube) hat sich nicht aufgeführt, wie
er sollte" und in den Vögeln vom Jahre 1780 „kein Voll in der
Welt weiß sich aufzuführen" und etwas später „Hast du mir nicht
eine brave, niedliche Frau versprochen, wenn ic

h

mich aufführte, wie

sich unsere jungen Leute nicht aufführen?" Auch .ausnehmen' im
Sinne von aussuchen oder auswählen (Jos. 2

,

32) is
t bei Goethe

nicht ohne Beispiel. Nicht allein steht i
n einem Briefe vom 6
.

3
.

79

das Wort .Ausnehmung' für Aushebung oder Auslese (von Rekruten),
sondern am 7

.

10. 07 schreibt der Dichter ausdrücklich an Knebel:

„Möchtest du mir wohl bei Herlels ein Stammbuch von kleinem

Format und gutem Papier ausnehmen und herüberschicken."
Weiter erregen die beiden Hauptwörter .Band' und .Befehl'

bei Leitzmann Anstoß. Das erstere wird Jos. 2
, 701 in der Bedeu»

tung von Fessel als Maskulinum gebraucht. Es müßte niederdeutscher
Quelle entlehnt sein, wenn die angeführte Stelle von Goethe her
rühren sollte; und die Möglichkeit dafür läge wirklich vor, da es
in einem dramatisch ausgeführten Abschnitt des Joseph steht. Anders
liegt die Sache mit dem Worte .Befehl', das nach Leitzmann drei»
mal im Joseph als Neutrum vorkommen soll. Das is

t in der Tat
nicht der Fall. Nur ein einziges Mal findet sich das Wort im
Joseph in Verbindung mit dem bestimmten Artikel, nämlich 2

, 660;
und da steht ganz richtig .der Befehl'. An den von Leitzmann an«
geführten Stellen lautet der Akkusativ einmal (4, 4?!8) .dein Befehl',
das zmeitemal (5, 453) .mein Befehl' und das drittemal (5. 472)
.feinn Befehl'. Alle drei Male liegt eine Verschleifuug der Endung
vor, so daß, genau genommen, zu lesen wäre: dein'n, mein'», feinn
Befehl, wie das bei Goethe keineswegs völlig unerhört is

t

(man
vgl. z. B. aus der Geschichte Gottfrieds von Berlichingen, bei Morris
im I. G. 2, 167, den Satz „Sie kriegen noch ein Tchlagfluß",



<4 P. zi'llili, Zum Allen»« >Io,'erb'.

sowie aus dem Urfauft 401 ,Nenn man ein Fingerzeig nur hat^
und sein Muster in dem recht häufig bei dem Dichter erscheinend«,
«n lag legen', an Hof, in Garten, m Stall gehen' u. dzl. h«t
Ebenso wäre dann der später hervorgehobene AN. .mein Leib' <2, 273» zu
deuten, da 2, 694 wieder das regelrechte .meinen Leib Nebt

Übrigens lesen wir auch 5, 1219 ein Riß' als AN. und daneben
5, 1782 den Riß Besonders belehrend is

t

der Vers 5
, 145s: er

lameli .Da hau du einen Kuß, nn Kuß mit treuen Hertzeu^ Hier
sehen wir. wie der Zwang des Verses den Dichter, ohne daß er

Anstoß nähme, unmittelbar nebeneinander, einmal zur vollen und
einmal zur verschlissenen Form greifen läßt. Wenn schließlich Lerß
mann noch das 1

. 722 und 4
, 567 sachlich gebrauchte Stritt' «1s

auffallende Abweichung bezeichnet, so wäre zu bemerlen, daß dies Won
nicht ganz selten als Neutrum vorkommt und daß, wie schon Lehmann

in ^ 125 seines Buches über Goethes Sprache darlegt, Besonderheiten
im Geschlecht der Hauptwörter bei de» Dichter nicht ungewöbn»
lich sind.

Bei dem Worte .besehen', das Jos. 2. 210 »it was' — etwas
verbunden ist, merkt Lelhmann an. die» avas besehen sei bei Grimm

I. 1612 alt volksmäßig odne literarische Belege gebucht. Hier tram
man seinen Augen lau». Bei <5rim» betßl es unter Nr 9 des
Worte» beseben im Wörterbuch .willst du was besehen? oolts-
müßig — wi«n du Prügel habend Was bat diel i« aller Welt mu
der Stelle i» Zo'erb zu tun, wo es beißt: So daß sich Porivdar
nun keine Sorge »adm Und »il de» Ioieph nie loa« zu besehen
kam ? In es de», nicht sonnenklar, daß dies .besehen soviel wie
.besichtige»' i»t und unter Rr. 5 « der angeiichnen Stelle im Wörter,
duch geb^'N. die da« Merl»al Sachen be»ebe» trägt? Zu dem
»/ich biegen — nch beugen ^3»i 1

. <H. «d 4
. 409) füge ich

de« ,« Wörterbuch angesuhrvn Btl'p»e! ^u» de» Anfang von
Schmers lllagelxd D« droben au» :e»e» Berge m». noch den
Beginn von vier durch Hand'chr»»t und «ehrere Drucke über»
.ie'tlten, spater au« beionderen Hlunde» gestrichen«, Verfe» vor»- »n De« s^,»e»,de« snoachn« d^zul »on» e» beißt .du
^«eg'l da« il»»' Da« «»»« »«chde, Hl« aussalle-d erwähnte er»
dla"e» »»»»« «» Sun» »o» d'.a, .^erde» oder erbleichen',
gc»«z w.e ,« Joiepd. »«dnd.'N ','iv^l n» der B»belübersefung
u>e »» «lop'tock« M,";a« v<». «.> dojl e« dl» :»»ge, Goetne
^.atze ze«»z i»»l<^<« d^de« «wid.- i>«d,e, «^«d» - .tra,strwem
ixadre« »«, o.-eld, an« dn ^.i^i^ide« und l,«dn«,l,e« den

« sichle »^>dldM»M«an t>,l l »»se 44. I ;

^> .. > .l^^^Und .» M^WDU '.>>>«« » 7 , , »»> und

»
.
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Dorothea 5, 125 f. ,ich schine die Pferde Gleich und sühre die

Freunde hinaus auf die Spur der Geliebten' und in der Italieni»
fchen Reife (1. X. 87) .Hier das Heu einführen zu fehen, is

t die

größte Lust'.
Weiter steht Iof. 1

, 113 das Hilfszeitwort haben nicht bei
.ergehen', wie Leitzmann irrtümlich angibt, fondern bei .gehen' im
Sinne von .ergehen'. Und die Verbindung diefes ,gehen' mit ,haben'
war wohl gerade zur Zeit des jungen Goethe nicht ganz ungewöhn>

lich. Sie findet sich z. B. bei Jung Stilling und Goethes Freunde,
dem Dlllmstädter Merck. Ganz ungeläufig soll Goethe ferner das
Eigenschaftswort .hurtig' sein, das fünfmal im Iofeph erscheint.
Und doch lesen wir in dem Gedicht „Liebhaber in allen Gestalten"

1 f. und 5 f. ,Ich wollt', ic
h war ein Fisch, So hurtig und frisch'

und Faust 965 heißt es .doch hurtig in dem Kreise ging's'. , Reiz»
voller jedoch is

t wieder die Bemerkung Leitzmanns zu dem Zeit»
wort .kommen'. Die Fügung dieses Verbs mit „zu" und dem
Infinitiv soll bei Goethe nirgends belegt fein; sein >zu sterben
kommen' stamme aus der literarischen Tradition, aus Moser,
der ins Westfälische gehöre. Nun denn: in der Ballade „Wir»
tung in die Ferne" lautet V. 17 .der Knabe zurückzulaufen kam',

in der Iphigenie lesen wir V 97 ff. ,Als dich ein tiefgeheimnis»
volles Schicksal Vor soviel Iahisn diesem Tempel brachte. Kam
Thoas dir als einer Gottgegeben?:« Mit Ehrfurcht und mit Neigung
zu begegnen' und in den Theote» reden, Prolog vom 6

.

8
.

11, V. ? f.

heißt es ,die ihr so manches Mal An ferner Stätte günstig uns zu
suchen kommt'. In bezug auf das Zeitwort .kriegen', das sich sechs
mal im Jos. findet, wird dann der Zweifel geäußert, ob es Goethe
nicht erst in Weimar geläufig geworden sei. In der Tat kommt es
überall und zu allen Zeiten seiner Schriftstellers in Goethes
Werten gleich oft vor. Für die Frühzeit vgl. man z. B. die Briefe
vom 14. 10.. 16. 10. und 10. 11. 67, den vom März 68 an
Behrisch, vom 20. 2

. 70 an Reich, vom Herbst 71 an Herder. Von
anderen Stellen seien aus der vorweimarischen Zeit, außer der schon
vorher angeführten den nur V. 659 der Mitschuldigen (.Wart
nur, du dummer Kerl, ic

h

weiß dich schon zu kriegen') Götz 1
, 3

(.Wißt Ihr noch, wie ic
h mit den Polacken Händel kriegte

—

?'
) und

Faust 2196 (,Nun, warte nur, ic
h krieg' ihn schon') erwähnt.

Das Zeitwort traben — eilig gehen, das dreimal im Jos. steht,
scheint sich bei Goethe wirklich nicht zu finden, erscheint aber

nicht bloß bei norddeutschen Schriftstellern, sondern z. B. auch
bei Wielcmd. Wintermärchen 1

, 330 (Der Fischer trabte auf und

nieder) und Danischmend 46 (indessen Danischmend nach Hause

Eu»I,0l!0!!, XXIV, 5
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1

trabte). Es war ursprünglich allerdings niederdeutsch, is
t aber all»

gemeindeutsch geworden. Das .uns' als besitzanzeigendes Fürwort
steht überall in dramatisch ausgeführten Stellen des Jos., so daß

Entlehnung aus einem niederdeutschen Iosephorama nicht ausge»
schlössen wäre. Auch das artikellose .Vater' im Jos. wird bean-

standet und lediglich niederdeutsch genannt. Nun aber heißt es in

Hermann und Dorothea gleich 1
, 22 f. ,Und es versetzte darauf die

kluge, verständige Hausfrau: „Vater, nicht gerne verschenk ic
h die ab-

getragene Leinwand"; das is
t Anrede, gewiß; aber doch nicht die de,

Sohnes an den Vater, sondern der Frau an den Mann. Ges. 4
,

220 fi.

sagt Hermann zur Mutter: „nicht das Mädchen allein läßt Vater
und Mutter zurück, wenn si

e dem erwiihleten Mann folgt; Auch der
Jüngling, er weiß nichts mehr von Mutter und Vater, Wenn er
das Mädchen sieht, das einziggeliebte, davonziehn": und noch be>

zeichnender dürfte es sein, wenn wir gegen Ende des ersten Gesanges !

aus dem Munde des Wirtes die an die Hausfreunde gerichteten
Worte hören „und Mütterchen bringt uns ein Gläschen Drei»
undachtziger her, damit wir die Grillen vertreiben": denn was der
Mutter recht ist, wird ja dem Vater billig sein. Doch stehe wenigsten-

noch ein Beispiel für .Vater' aus Wielands Werken (Leipzig, Ausg
vom Jahre 1853) 11, 6 hier, worin es heißt „Wenn Vater so

reich nach Hause lehrt".
Das .wahr werden' der Lesarten für .gewahr werden' biete:

den umgekehrten Fall des bei Goethe und Schiller mehrfach vor»
kommenden .gewahrnehmen' für das fönst übliche .wahrnehmen' dar
Es wäre als Mischform bei dem jungen Goethe vielleicht doch er-

tlärlich, zumal wenn man die Vorliebe des Dichters für die ein»

fachen Wörter in Anschlag bringt. Das .wegern' für .weigern' war
Goethe aus der Lutherbibel bekannt, so daß sein Vorkommen im
Joseph keinen Anstoß böte, wenn man ihn als Verfasser der Dich-
tung in Anspruch nehmen wollte. Was dann weiter die mit ,zu'
zusammengesetzten Verben betrifft, deren häufiges Vorkommen im
Iofeph auch ein Beweis für dessen niederdeutschen Ursprung sein
soll, so wäre zu erwidern, daß si

e

auch bei Goethe sehr zahlreich
sind. Mir steht eine große Menge von Beispielen für si

e

zu Gebote,
darunter nicht wenige von eigenartiger Bedeutung. Doch verzichte ick,

darauf, si
e

hier anzuführen, und will nur noch zweierlei aus der
zweiten Leitzmannschen Liste (S. 40 f.

)

kurz behandeln

,Steigern' — größer werden, soll zur Zeit des jungen Goetb,

schon veraltet gewesen sein. Wirklich bedient sich Goethe dafür ge-
legentlich deö Reflexivs ,sich steigern', doch heißt e; noch in Wilhelm
Meisters Wanderjalücn ^

',

in der ^wisllMllede qeg»^3no« des 7. Ka>che. c
!

.
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pitels .Wir haben in diesem zweiten Buche die Verhältnisse unsrer
alten Freunde bedeutend steigern sehen'. Sollte der Joseph wirklich
von Goethe stammen, so wäre der Gebrauch dieses intransitiven steigern
in den Wanderjahren ein neuer Beweis dafür, wie nahe sich der
Sprachgebrauch des alten Goethe gelegentlich mit dem des jungen

berührt. Endlich seien für die alte Bedeutung von zwar' — ,in der
Tat- wenigstens noch drei Belegstellen aus Goethischen Schriften
beigebracht, um zu zeigen, daß es in des Dichters Knabenjahren

doch noch nicht so völlig veraltet war, wie Leitzmann meint. In den
Leiden des jungen Werthers 2, Ar. vom 24. 12, heißt es ,Zwar ic

h

merle täglich mehr, wie töricht man ist. andre nach sich zu b
e

rechnen', in der älteren Fassung von Erwin und Elmire ,Ich Hab'
eine Mutter, zwar eine liebevolle Mutter; doch wird si

e in unser
Glück willigen ? und in Dichtung und Wahrheit 2 .Zwar fand er
darin Vorgänger und Gesellen'.

Noch mancherlei wäre zu Leitzmanns Ausführungen zu b
e

merken, namentlich auch zu den .Altertümlichteiten der Flexion' und
den Hölzernen Kanzleiwörtern' im Joseph. Doch deute ich, das Bei»
gebrachte wird genügen, um den Glauben an die Unfehlbarkeit oder

Unumstößlichkeit der von dem Jenaer Professor so kräftig unter

strichenen und bei anderen vermißten philologischen Methode ein
wenig zu erschüttern.
Um von der sprachlichen Seite her den Gegenbeweis zu ver>

vollständigen, müßte nun freilich untersucht weiden, was in dem
Altonaer Joseph etwa als echt Goethifch an Eigenheiten der Schreib
art angesehen weiden tonne oder müsse. Doch muß dies hier fern»
gehalten und, wenn es aus diesem oder jenem Grunde sich als nötig
erweisen sollte, einer Betrachtung an anderer Stelle und in anderem
Zusammenhange vorbehalten weiden.

Nur eins wäre noch hinzuzufügen. Leitzmann bezeichnet zum
Schlüsse seines Aufsatzes den Joseph als das hölzerne, öde Alex»
andrinergedicht eines ungebildeten Verseschmieds. Dieser Endspruch

mühte bei einem erfahrene» Kunstlichter in Verwunderung setzen, ja

er würde gar nicht zu begreifen sein, wenn man nicht anzunehmen
hätte, daß er aus starker, die volle Klarheit des Blickes beeinträch
tigender Voreingenommenheit entsprungen ist. Wer die Dichtung un»

befangen liest und in aller Ruhe auf sich Wirten läßt, der erkennt
bald, daß in ihr ein Schilderer das Wort führt, der im einzelnen
zwar mit seinem Gegenstand und dessen Darstellung wieder und
wieder in schwerem Kampfe ringt, im ganzen ober doch sehr wohl
weiß, worauf er hinaus will. Er sieht vor sich einen noch unge»

> 'ften Künstler, dem es nicht gelingt, alle an der Haupthandlung
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annehmen, daß ei eine größere Bildung besessen, wozu wir die
Kenntnis des Französischen doch immerhin rechnen müßten. Sehen
wir also davon ab, daß Stranitzky als der Übersetzer des Gherardi
gilt, dann bewahrheitet sich Weilens Überzeugung, daß nämlich, je

mehr die Forschung über Stranitzky fortschreitet, desto größer die
Erkenntnis wird, daß in diesem Werk eigentlich lein Wort von
Stranitzky selbst herrührt, bald bis ins kleinste.

Zunr Altonaer „Joseph".
Von Paul Fischer in Stettin').

Seit infolge der Untersuchungen Walter Berendsohns und
Manuel Schnitzers die Wahrscheinlichkeit gewachsen ist, daß wir in
dem von Paul Piper herausgegebenen Joseph wirklich die verloren
geglaubte Knabendichtung Goethes vor uns haben, is

t es an der
Zeit, die Gründe der Goetheforscher, die dieser Annahme feindlich
gegenüberstehen, eingehender Prüfung zu unterwerfen. Unter den

Hieher gehörenden Abhandlungen nimmt der im Januar» und Februar»
Heft der Germ-Rom. Monatsschrift vom Jahre 19^1 unter dem Titel
Heimat und Alter von Goethes angeblicher Iosephdichtung' ver»

öffentlich»« Aufsatz des Professors Dr. Albert Leitzmann-Iena durch
Reichhaltigkeit und genaueres Eingehen auf die metrischen, besonder«
aber die sprachlichen Eigentümlichkeiten der betreffenden Iosephdich.
tung eine der ersten, wenn nicht die erste Stelle, ein. Der rühmlichst
bekannte Forscher glaubt mit seinen Ausführungen das Rätsel des
Altonaer Joseph endgültig gelöst und jeden berechtigten Glauben an
die Möglichkeit, daß in ihm das biblische Epos des jungen Goethe
vorliege, ein» für allemal aus der Welt geschafft zu haben.
Aber, mit soviel Zuversicht auch diese Meinung vorgetragen

wird, ihr muß aus guten Gründen und mit vollstem Bedachte
widersprochen werden; denn eine nicht unbeträchtliche Zahl der in
dem Aufsah aufgestellten Behauptungen erweist sich bei schärferer
Prüfung als übereilt und unzutreffend.
Daß die Reimtechnik im Joseph eine wesentlich andere is

t als
die von Goethe in seinen als echt bekannten oder angenommenen
Iugenddichtungen befolgte, mag richtig sein, wenn auch die völlige

»
) Die folgend,,' Zlobandlung, deren ?lbdrucl sich gegen den Willen de«

Verfasser« sl»rl vcrzögerl b»l, is
t

Anfang Augun l?2l nicdergeichln'ben worden,
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Abwesenheit der späteren Gleichsetzung des stimmhaften und stimm»

losen Zahnstoßlautes im Reime nur für das zweite, dritte und vierte

Buch des Joseph gilt, für das erste und fünfte aber nicht zutrifft,
sobald man auch stumpfe Reime, wie Zeit und Freud' (1, 294 f.),
tund und Stund' (I. 376/78), Freud' und bereit (5, 198 f.), sind
und Sund' (5, 979/81) usw. in Betracht zieht. Sollte jedoch auch
wirklich eine Grundverschiedenheit im Reimgebrauche des Joseph und
der für sicher geltenden Goethischen Iugenddichtung walten, so tonnte
das schwerlich etwas gegen die Möglichkeit beweisen, daß der Joseph
von dem Knaben Goethe stamme. Bekanntlich hat Goethe nach seinem

eigenen Ausspruch zeitlebens die Fähigkeit besessen, eine Schlangen»

haut nach der andern abzuwerfen, und naturgemäß is
t

diese Hau»
lung in den jungen Jahren noch schneller vor sich gegangen als i

n

den späteren. Wie also, wenn der große Dichter als Knabe bestimmten
Lehrmeinungen und Mustern zuliebe und als Mann mit bewußter
Kunstübung eine Reimbindung im wesentlichen verschmäht hätte, die
er als Jüngling aus genialer Läßlichkeit und als Greis mit selbst»
herrlicher Kühnheit, wenn auch in beiden Fällen verhältnismäßig
selten, zuließ?

Doch ic
h

verlasse dies schlüpfrige Gebiet, um mich dem weit»

aus sicherein des Sprachgebrauches zuzuwenden. Da muß denn von
vornherein zugegeben weiden, daß die überaus große Zahl der Kasus»
fehler, die sich im Joseph finden und den Leser auf jeder einzelnen
Seite mehr als einmal stören, eine harte Nuß für alle die ist, die
das Gedicht für Goethes Knabenwerk zu halten sonst geneigt wären.

Gewiß hat Goethe dauernd im Gebrauch der Kasus seine Besonder»
heilen gehabt und namentlich den Dativ vor dem Akkusativ nicht
selten ausfallend bevorzugt; ja

,

ic
h

zweifle nicht, daß dies noch mehr,

auch in seinen Hauptwerken, hervortreten würde, wenn er nicht jahr<

zehntelang, und bei Herausgabe der gesamten Werke durchweg, sprach»

lich wohlgeschulte Berater zur Seite gehabt hätte. Allein der so un»

gemein häufig in fchmähliche Niederlage ausgehende Kampf des Joseph»

dichters mit dem Dativ und Akkusativ bleibt, wenn man Goethe als

Verfasser des Werkes in Anspruch nehmen will, so lange ein Stein
des Anstoßes, bis das arge Gebrechen einigermaßen befriedigend
erklärt wird. Die Benutzung eines niederdeutschen Iosephdramas als
einer der Vorlagen des Verfassers, die fo gut wie erwiefen ist, reicht
dafür ebensowenig aus wie die für manche Fälle schwerlich abzu
weisende Annahme der üblen Gewohnheit des Schreibers der Hand»
schrift, statt des sprachrichtigen ,m' ein flüchtiges ,«' zu setzen.
In zwei Fällen aber muß die Dichtung auch in bezug auf den

Kllsusgebrauch gegen die Ausstellungen des Jenaer Kritikers in Schutz
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genommen werden. Auf S. 36 seiner Abhandlung führt Lehmann
denc Vers (2, 251) „Ich, deines Herren Frau, ic

h bitt und

fleh dir" als einen derjenigen an, die „der Dittion des Werls
den unverkennbaren Stempel der sprachlichen Unbildung aufdrücken".
Und doch dürfte man ohneweiters annehmen, daß der Dativ ,dir

hier, nach gangbarer Art, von dem zweiten der beiden Verben, also
von .flehen' abHange, das ja feit dem Mittelhochdeutschen, und zwar
bei Dichtern bis in die neuere Zeit, gelegentlich mit dem Dativ ver-
buuden wird, z. B. bei Klopstock. Wieland und Voß, Für Goethe
genüge hier aus feiuem Liede V«ui Os»t«i Kpiritu« die Stelle
<23f.) „Uns, die dem beiderseit'gen Geist Zu allen Zeiten gläubig
flehn," Zweitens soll die Verbindung der Präposition ,bei' mit dem
Akkusativ, die sich im Joseph häufig findet, i» Frankfurt und bei

Goethe völlig unerhört fein. Das is
t ein Irrtum, In der Italien!»

scheu Reise stand bis auf die Ausgabe letzter Hand, wo die Stelle

geändert ist, als Äußerung der Schwester eines neapolitanischen
Edelmannes unter dem ü

,

März 178? das an Goethe selbst ge»
richtete Wort: „Filangieris kommen diese Tage bei mich zu Tische,
ich hoffe Sie auch zu sehen." Und im siebenten Kapitel des eisten
Vuches der von Goethe übersetzten Lebensgeschichte des Venvenuto
(iellini lesen wir: ..Gegen Abend — trat dieser trefliche Mann zu
mir und stellte mich bei sünf Stücke (Geschütze) auf den höchsten
!>t des Schlosses."
Unerhört für Goethe vor seiner Übersiedlung nach Thüringen

wird ferner das mehrmals im Joseph vorkommende Wort .Junge'
genannt. Line seltsame Behauptung! Hören wir doch aNein im Götz
dies unschuldige Wörtchen nicht weuiger als elfmal: fechsmal aus
dem Muude Götzens selbst, zweimal aus dem Adelheids und je

einmal von Georg, von Elisabeth und Maria. Noch zum Schluß
des Stückes sagt Götz von seinem Liebling Georg: „Er war der
beste Junge unter der Sonne." Bekannt genug is

t ja auch der an
den dreizehnjährigen Goethe gerichtete Ausruf des urwüchsigen Rektor«
Dr. Albrecht: „Er närrischer Kerl! Er närrischer Junge! «Dichtung und
Wahrheit, Vuch 4)," Und wie, wenn nun noch der Frankfurter Küttner
gegen Ende des Jahres 1775 an Vertuch nach Weimar schreibt:
„Empfehlen Sie mich Goethe«, wenn ic

h bitten darf, herzlich, wenn
er sich meiner noch erinnert und den guten Jungen, wie er mich
einst nannte, nicht verkennt" , Goethes Gespräche' von Flod. v. Nieder»
mann Nr. 125) und mehr als sechs Jahre vorher Goethe selbst
aus Fiantfurt l6. 8

.

69) an Gottlob Vreitlonf in Leipzig .Du
warst von jeher ein guter Junge'? Man sieht, wir haben es hier
geradezu mit einem Lieblingsausdruck des jungen Goethe zu tun.
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Dies is
t allerdings bei dem für Goethes uorweimarische Zeit

gleichfalls als unerhört bezeichneten .nett' keineswegs der Fall; aber
wir finden es doch im zweiten Teil des Werther, wo es unter dem
15. 3

. 72 heißt: „fo hast du hier, lieber Herr, eine Erzählung,
plan und nett". Wenn wir uns nun im folgenden an die Reihen»
folge der Liste auf S. 38 ff. halten, fo bemerken wir zunächst, daß
auf die Wendung .Acht hegen' (2

,

24) mit Unrecht ein ganz be

sonderes Gewicht gelegt wird. Sie is
t ebensowenig niederdeutsch, wie

si
e

hochdeutsch ist, sondern, willkürlich genug freilich, dem Reim zu>
liebe aus .Sorgfalt hegen für' und .achtgeben auf' gemischt, das in

5
,

685' des Iofeph im Reim auf .streben' ganz richtig gebraucht
wird. Das gleich folgende .sich aufführen' aber, für das Grimm
keinen Beleg aus Goethe gibt, findet sich bei ihm mehrmals. Im
Götz (1, 3

)

lefen wir „Cr (der Bube) hat sich nicht aufgeführt, wie
er sollte" und in den Vögeln vom Jahre 1780 „kein Volk in der

Welt weiß sich aufzuführen" und etwas später „Hast du mir nicht
eine brave, niedliche Frau versprochen, wenn ic

h

mich aufführte, wie

sich unsere jungen Leute nicht aufführen?" Auch .ausnehmen' im
Sinne von aussuchen oder auswählen (Jos. 2

,

32) is
t bei Goethe

nicht ohne Beispiel. Nicht allein steht i
n einem Briefe vom 6
.

3
. 79

das Wort .Ausnehmung' für Aushebung oder Auslese (von Rekruten),
sondern am 7

.

10. 07 schreibt der Dichter ausdrücklich an Knebel:

„Möchtest du mir wohl bei Hertels ein Stammbuch von kleinem

Format und gutem Papier ausnehmen nnd herüberschicken."
Weiter erregen die beiden Hauptwörter .Band' und .Befehl'

bei Leitzmann Anstoß. Das erste« wird Jos. 2
, 704 in der Bedeu»

tung von Fessel als Maskulinum gebraucht. Ls müßte niederdeutscher
Quelle entlehnt sein, wenn die angeführte Stelle von Goethe her
rühren follte; und die Möglichkeit dafür läge wirtlich vor, da es

in einem dramatisch ausgeführten Abschnitt des Joseph steht. Anders
liegt die Sache mit dem Worte .Befehl', das nach Leitzmann drei»
mal im Joseph als Neutrum vorkommen soll. Das is

t in der Tat
nicht der Fall. Nur ein einziges Mal findet sich das Wort im
Joseph in Verbindung mit dem bestimmten Artikel, nämlich 2

, WO;
und da steht ganz richtig .der Befehl'. An den von Leitzmann an»
geführten Stellen lautet der Akkusativ einmal (4, 4:>8) .dein Befehl',
das zweitemal (5, 453) .mein Befehl' und das drittem«! (5, 472)
.feinn Befehl'. Alle drei Male liegt eine Verfchleifung der Endung
vor, so daß, genau genommen, zu lesen wäre: dein'n, mein'», sein'n
Befehl, wie das bei Goethe keineswegs völlig unerhört is

t

(man
vgl. z. B. aus der Geschichte Gottfrieds von Berlichingen, bei Morris
im I. G. 2, 167, den Satz „Sie kriegen noch ein Schlagfluß",
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sowie aus dem Urfaust 401 ,Wenn man ein Fingerzeig nur hat')
und sein Muster in dem recht häufig bei dem Dichter erscheinenden
,an Tag legen', ,an Hof, in Garten, in Stall gehen' u. dgl. hat.
Ebenso wäre dann der später hervorgehobene All. .mein Leib' (2, 273) zu
deuten, da 2, 694 wieder das regelrechte .meinen Leib' steht.
Übrigens lesen wir auch 5, 1219 .ein Riß' als AN. und daneben
5, 1782 ,den Riß'. Besonders belehrend is

t der Vers 5
, 1456; er

lautet: „Da hast du einen Kuß, ein Kuß mit treuen Hertzen". Hier
sehen wir, wie der Zwang des Verses den Dichter, ohne daß er

Anstoß nähme, unmittelbar nebeneinander, einmal zur vollen und
einmal zur verschlissenen Form greifen läßt. Wenn schließlich Leih
mann noch das 1

, 722 und 4
, 567 sächlich gebrauchte .Strick' als

ausfallende Abweichung bezeichnet, so wäre zu bewerten, daß dies Wort
nicht ganz selten als Neutrum vorkommt und daß, wie schon Lehmann

in § 125 seines Buches über Goethes Sprache darlegt, Besonderheiten
im Geschlecht der Hauptwörter bei dem Dichter nicht ungewöhn-

lich find.
Bei dem Worte .besehen', das Jos, 2, 210 mit .was' ^ etwas

verbunden ist, merlt Leitzmann an, dies ,was besehen' sei bei Grimm

1
, 1612 als vollsmäßig ohne literarische Belege gebucht. Hier traul

man seinen Augen laum. Bei Grimm heißt es unter Nr. 9 des
Wortes .besehen' im Wörterbuch „willst du was besehen? volts»
mäßig ^- willst du Prügel haben?" Was hat dies in aller Welt mit
der Stelle im Joseph zu tun, wo es heißt: .So daß sich Potiphur
nun leine Sorge nahm Und mit den Joseph nie was zu besehen
kam ? Ist es denn nicht sonnenllar, daß dies .besehen' soviel wie
.besichtigen' is

t und unter Nr. 5 K der angeführten Stelle im Wörter»

ouch gehört, die das Meilmal .Sachen besehen' trägt? Zu dem

.(sich) biegen' ^ (sich) beugen (Jos. 1
, «9:l und 4
,

409) füge ich
dem im Wörterbuch angeführten Neifpiel aus dem Anfang von

Schäfers Klagelied Da droben auf jenem Berge usw.' noch den
Beginn von vier durch Handschrift und mehrere Drucke über»
lieferten, später aus besonderen Gründen gestrichenen Versen vor
550 in Des Epimenides Erwachen hinzu, worin es heißt „du
biegst das Knie". DaS etwas nachher als auffallend erwähnte .er»

blassen' kommt im Sinne von .blaß werden' oder .erbleichen',
ganz wie im Joseph, wiederholt sowohl in der Bibelübersetzung
wie in Klopstocks Messias vor, so daß es dem jungen Goethe
nahe genug gelegen haben würde. Führen vollends — .transitivem
Fahren' war Goethe aus der Lutherbibel und insbesondere den
Kapiteln der Iosephgeschichte wohlbekannt; man vgl. 1

.

Mose 44, l-
45, 2? und 46, 5. Und er selbst sagt später in Hermann und
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Dorothea 5, 125 f. ,ich schirre die Pferde Gleich und führe die

Freunde hinaus auf die Spur der Geliebten' und in der Italien!»
jchen Reife (1. 8. 8?) .Hier das Heu einführen zu sehen, is

t die

größte Lust'.
Weiter steht Jos. 1

, 113 das Hilfszeitwort haben nicht bei
.ergehen', wie Leitzmann irrtümlich angibt, sondern bei ,gehen' im
Sinne von .ergehen'. Und die Verbindung dieses , gehen' mit ,haben'
war wohl gerade zur Zeit des jungen Goethe nicht ganz ungewöhn»

lich. Sie findet sich z. B. bei Jung Stilling und Goethes Freunde,
dem Darmstädter Merck. Ganz ungeläufig soll Goethe ferner das

Eigenschaftswort .hurtig' sein, das fünfmal im Joseph erscheint.
Und doch lesen wir in dem Gedicht „Liebhaber in allen Gestalten"
1f. und 5 f. ,Ich wollt', ic

h war ein Fifch, So hurtig und frisch'
und Faust 965 heißt es Hoch hurtig in dem Kreise ging's'. Reiz»
voller jedoch is

t wieder die Bemerkung Leitzmanns zu dem Zeit»
Wort .kommen'. Die Fügung dieses Verbs mit „zu" und dem

Infinitiv soll bei Goethe nirgends belegt sein; sein ,zu sterben
kommen' stamme aus der literarischen Tradition, aus Moser,
der ins Westfälische gehöre. Nun denn: in der Ballade „Wir-
tung in die Ferne" lautet V. 17 der Knabe zurückzulaufen tum',

in der Iphigenie lesen wir V. 97 ff. ,Als dich ein tiefgeheimnis»
volles Schicksal Vor soviel Iahrcn diesem Tempel brachte. Kam
Thoas dir als einer Gottgegeben?:! Mit Ehrfurcht und mit Neigung
zu begegnen- und in den Theotn reden, Prolog vom 6

.

8
. II, V. 7 f.

heißt es ,die ihr so manches Mal An ferner Stätte günstig uns zu
suchen kommt'. In bezug auf das Zeitwort .kriegen', das sich sechs
mal im Jos. findet, wird dann der Zweifel geäußert, ob es Goethe
nicht erst in Weimar geläufig geworden sei. In der Tat kommt es
überall und zu allen Zeiten seiner Schriftstellelei in Goethes
Werken gleich oft vor. Für die Flühzeit vgl. man z. B. die Briefe
vom 14. 10.. 16. 10. und 10. 11. 67. den vom März 68 an
Vehrisch, vom 20. 2

.

70 an Reich, vom Herbst 71 an Heider. Von
anderen Stellen seien aus der vorweimarischen Zeit, außer der schon
vorher angeführten den nur V. 659 der Mitschuldigen (.Wart
nur. du dummer Kerl, ic

h

weiß dich schon zu kriegen') Götz 1
, 3

(Mißt Ihr noch, wie ic
h mit den Polacken Händel kriegte

—

?'
) und

Faust 2196 (,Nun, warte nur, ic
h krieg' ihn schon') erwähnt.

Das Zeitwort traben — eilig gehen, das dreimal im Jos. steht,
scheint sich bei Goethe wirklich nicht zu finden, erscheint aber

nicht bloß bei norddeutschen Schriftstellern, sondern z. A. auch
bei Wieland. Wintermärchen 1

, 330 (Der Fischer trabte auf und

nieder) und Danifchmend 46 (indessen Danischmend nach Hause

L„«bl,rio„. XXIV, 5



<><i P. Fischer, Zum Nll»naei .Iosepb".

trabte). Es war ursprünglich allerdings niederdeutsch, is
t aber all»

gemeindeutsch geworden. Das .uns' als besitzanzeigendes Fürwort
steht überall in dramatisch ausgeführten Stellen des Jos., so daß
Entlehnung aus einem niederdeutschen Iosephdrama nicht ausge-

schlössen wäre. Auch das artikellose .Vater' im Jos. wird bean»
standet und lediglich niederdeutsch genannt. Nun aber heißt es in

Hermann und Dorothea gleich 1
, 22 f. ,Und es versetzte darauf die

kluge, verständige Hausfrau: „Vater, nicht gerne verschenk ic
h die ab>

getragene Leinwand"; das is
t Anrede, gewiß; aber doch nicht die des

Sohnes an den Vater, sondern der Frau an den Mann. Ges. 4
, 220 ff
.

sagt Hermann zur Mutter: „nicht das Mädchen allein läßt Vater
und Mutter zurück, wenn si

e dem erwähleten Mann folgt; Auch der
Jüngling, er weiß nichts mehr von Mutter und Vater, Wenn er
das Mädchen sieht, das einziggeliebte, davonziehn": und noch be>

zeichnender dürfte es sein, wenn wir gegen Ende des ersten Gesanges
aus dem Munde des Wirtes die an die Hausfreunde gerichteten
Worte hören „und Mütterchen bringt uns ein Gläschen Drei»
undllchtzigcr her, damit wir die Grillen vertreiben": denn was der
Mutter recht ist, wird ja dem Vater billig sein. Doch stehe wenigstens

noch ein Beispiel für .Vater' aus Wielands Werken (Leipzig, Ausg.
vom Jahre 1«53) 11, 6 hier, worin es heißt „Wenn Vater so

reich »ach Hause lehrt".
Das .wahr werden' der Lesarten für .gewahr werden' bietet

den umgekehrten Fall des bei Goethe und Schiller mehrfach vor»
kommenden .gewahrnehmen' für das sonst übliche .wahrnehmen- dar
Es wäre als Mischform bei dem jungen Goelhe vielleicht doch er»

llärlich, zumal wem, man die Vorliebe des Dichters für die ein-

fachen Wörter in Anschlag bringt. Das .wegern' für .weigern' war
Goethe aus der Lutherbibel bekannt, so daß sein Vorkommen im
Joseph leinen Anstoß böte, wenn man ihn als Verfasser der Dich,
tung in Anspruch nehmen wollte. Was dann weitir die mit .zu'
zusammengesetzten Verben betrifft, deren häufiges Vorkommen im
Joseph auch ein Beweis für dessen niederdeutschen Ursprung sein
soll, so wäre zu erwidern, daß si

e

auch bei Goethe sehr zahlreich
sind. Mir steht eine große Menge von Beispielen für si

e

zu Gebote,
darunter nicht wenige von eigenartiger Bedeutung. Doch verzichte ich
darauf, si

e

hier anzuführen, uud will nur noch zweierlei aus der
zweiten Leitzmannschen Liste (S. 40 f.

)

kurz behandeln.
,S»eigern< - größer werden, soll zur Zeit de« jungen Goethe

schon veraltet gewesen sein. Wirklich bedient sich Goethe dafür ge>
legentlick des Äeflerivs ,sich steigern', doch heißt es noch in Wilbelm
Meister« Wandmahrel^^n der Zwiscl»»Megegen Ende des ?. Ka.
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pitels ,Wir haben in diesem zweiten Buche die Verhältnisse unsrer
alten Freunde bedeutend steigern sehend Sollte der Joseph wirklich
von Goethe stammen, so wäre der Gebrauch dieses intransitiven steigern
in den Wanderjahren ein neuer Beweis dafür, wie nahe sich der
Sprachgebrauch des alten Goethe gelegentlich mit dem des jungen

berührt. Endlich seien für die alte Bedeutung von .zwar' — ,in der
Tat' wenigstens noch drei Belegstellen aus Goethischen Schriften
beigebracht, um zu zeigen, daß es in des Dichters Knabenjahren

doch noch nicht so völlig veraltet war, wie Leitzmann meint. In den
Leiden des jungen Weither« 2, Br. vom 24. 12, heißt es ,Zwar ic

h

merle täglich mehr, wie töricht man ist, andre nach sich zu be

rechnen', in der älteren Fassung von Erwin und Elmire ,Ich Hab'
eine Mutter, zwar eine liebevolle Mutter; doch wird si

e in unser
Glück willigen ? und in Dichtung und Wahrheit 2 .Zwar fand er
darin Vorgänger und Gesellen'.

Noch mancherlei wäre zu Leitzmanns Ausführungen zu be
merken, namentlich auch zu den .Altertümlichleiten der Flexion' und
den ,hölzernen Kanzleiwörtern' im Joseph. Doch denke ich, das Bei»
gebrachte wird genügen, um den Glauben an die Unfehlbarkeit oder

Unumstößlichkeit der von dem Jenaer Professor so kräftig unter

strichenen und bei anderen vermißten philologischen Methode ein
wenig zu erschüttern.
Um von der sprachlichen Seite her den Gegenbeweis zu ver<

vollständigen, mühte nun freilich untersucht weiden, was in dem
Altonaer Joseph etwa als echt Goethisch an Eigenheiten der Schreib»
art angesehen weiden könne oder müsse. Doch muß dies hier fern»
gehalten und, wenn es aus diesem oder jenem Grunde sich als nötig
erweisen sollte, einer Betrachtung an anderer Stelle und in anderem
Zusammenhange vorbehalten meiden.

Nur eins wäre noch hinzuzufügen. Leitzmann bezeichnet zum
Schlüsse seines Aufsatzes den Joseph als das hölzerne, öde Alex»
andrinergedicht eines ungebildeten Verseschmieds. Dieser Endspruch

müßte bei einem erfahrenen Kunstrichter in Verwunderung setzen, ja

er würde gar nicht zu begreifen sein, wenn man nicht anzunehmen
hätte, daß er aus starker, die volle Klarheit des Blickes beeinträch
tigender Voreingenommenheit entsprungen ist. Wer die Dichtung un»

befangen liest und in aller Ruhe auf sich wirken läßt, der erkennt
bald, daß in ihr ein Schildeier das Wort führt, der im einzelnen
zwar mit seinem Gegenstand und dessen Darstellung wieder und
wieder in schwerem Kampfe ringt, im ganzen aber doch fehr wohl
weiß, worauf er hinaus will. Er sieht vor sich einen noch unge»
reiften Künstler, dem es nicht gelingt, alle an der Haupthandlung
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beteiligten Gestalten mit sicheren Strichen vor das Auge des Lesers
hinzustellen, so daß si

e

sich in wesentlichen Zügen deutlich uonein-

ander abheben; aber er gewahrt zugleich einen werdenden Dichter,
der die Persönlichkeiten, an denen sein Herz hängt, bis zu einem
gewissen Grade schon Rüben und Pharao, zuletzt auch Iuda, noch
mehr den greisen Jakob und vor allen den jugendlichen Helden selbst

jc länger desto mehr mit Hellem Auge zu erschauen und mit warmer
Empfindung auszumalen weiß. Öfter stößt er in dem Werte am
breite Strecken voll reizloser Darstellung, bisweilen auch auf lästige
Wiederholung, aber dann auch wieder auf kürzere oder längere Ab
schnitte von malerischer Kraft, die eines Knabenjünglings nicht un-
würdig fein würden, der einst als Dichter, und nicht bloß als Dichter,

zu deu ganz Großen der Erde gehören sollte. Vor allem aber haftet sein
Auge voller Freude an einzelnen Schilderungen, wie an der blitz-
artig aufleuchtenden letzten Begegnung des erhöhten Joseph nm

Savhira und der vollausgeführten Ver^öhnungsszene nach dem Gasl>
mahl in Josephs Hause, die von einer Hochherzigkeit der Gesinnung
ihres Ausqestalters zeuge», wie lein gemeiner Sterblicher, am
wenigst?» ci» öder Verseschmied, si

e aufbringt.

JaKov Michael Aeinhold Lenz und
Goethes Werther.

Huf Grund der neu aufgefundenen ^lenzschen „Vliese über die
Moralität der Heiden des jungen Mertber".

Von Martin Sommerfeld in Frankfurt a. M.

I.

Seit dem Erscheinen der ersten Würdigung weniger des Dich
ters als der Persönlichkeit von Jakob Michael Reinhold Lenz —

seit Goethes „Dichtung und Wahrheit" is
t die Lcnzforschung auf«

engste mit den Bemühungen um das Wert und die Persönlichlen
des jungen Goethe verknüpft. Mit gutem Grund. Goethe, seine Ei-
scheinung und seine Dichtung, hat i» Lenz' Entwicklung nicht mmdei

Epoche gemacht, als Herder in derjenigen Goethes. Und nicht miltdei

stark als durch die Attraktion wurde und blieb Goethe durch Ud-
spannung und wohl auch durch Abstoßung — beides gegenseitig —

sür Lenz ein zentrales Erlebnis. Aber jene erste Würdigung bot ja

nicht nur biographische, psychologische literarhistorische An
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regungen und Probleme. Diese eiste Beurteilung war eine Ve»
urteilung, und wenn schon nicht ein Gericht, doch eine Analyse unter

moralischen Gesichtspunkten. Und von dem Für und Wider dieser mora»
lischen Einstellung und ihrer Ergebnisse hat ein großer Teil der Lenz»
Forschung sich mehr als billig genährt, und mehr als, billig wurde die

Tendenz dieser Darstellung, in der einzelnen Angabe, im einzelnen Aus«
druck gesucht und verworfen oder belobt, aber die immanente Tendenz,
die sich einmal aus dem Charakter der Goetheschen Selbstbiographie
überhaupt, sodann in der besonderen Einordnung dieses Porträts kund'

gibt, wurde vernachlässigt. So konnte es kommen, daß ein wesent»
licher Bestandteil dieser Analyse, die Würdigung Lenz' als einer

Zeiterscheinung, gar nicht berücksichtigt oder doch mißverstanden
wurde; daß dasjenige, was Goethe von Vorzügen, Problemen, Irrungen
der Zeit gerade an Lenz darzustellen für gut befand, für individuelle
Züge genommen, wie anderseits individuelle Züge zu Eigen»

schuften, von Zeit und Umwelt verallgemeinert wurden. Der durch»
gehende Grundzug der Lenzschen Existenz, seiner subjektiven Lebens»
stimmung wie seines objektiven Lebensschicksals, diese „Gravi»
tation nach dem Unglück" (wie Nikolaus Lenau einmal von sich
sagte), wurde hier von Goethe unter vorzugsweise moralischen
Gesichtspunkten entwickelt: ein sehr ungewöhnliches Verfahren bei

Goethe (aber doch wohl das abschließende und nachklingende Er»
gebnis seiner Verbindung mit Lenz); nichtsdestoweniger hat die Lenz»
forschung an diesem Verfahren festgehalten, und sich einzig im Für
und Wider versucht >

).

>
) Da die Mängel der ältere» Lenzforschung — dic sich aber auch in

neueren Arbeiten wie denjenigen von Pfütze, Haußmann, Gluth u. a, wieder»
finden — schon Lfter (wenn auch nicht mit methodischer Besinnung) festgestelll
würde», mag hier zur Illustrierung nur auf dic verschiedene Beurteilung hin»
gewiesen werden.' der bei solchem Verfahren dasfelbe Lenzsche Fragment: „Zum
Weinen oder weil Ihrs so haben wollt" unterlag. Weinhold (Lenz' Dramatischer
Nachlaß, S. 266) verwandte das Fragment als Stütze der Goetheschen Charal
»cristil, mit der Begründung, daß Lenz zur Zeit der innigsten Freundschaft »üt
Goethe (l??b) diesen hier als Schelmuffsty charakterisiert habe — er hätte aber
wahrscheinlich das ganze Fragment nicht ins Jahr 1??b gesetzt, sondern hätte bei
kritischer Interpretation z^>einer andern chronologischen Bestimmung gelangen
müssen, wenn er nicht dic Gocthcschc Charakteristik von vornherein als verbind»
lich angesehen hätte. Froitzhcim (Lenz und Goethe, S. lb) setzt die Entstehung
in das Jahr 1772 und kommt natürlich zu entgegengesetztem Ergebnis, »der
vielmehr: da er Lenz von diesem Anwurf reiuwaschen möchte, kommt er dazu,
dic Entstehung des Fragments in die Zeit der Bekanntschaft Lenz' mit Friederike
zu setzen. Rosanow versucht, ohne eigentliche Begründung, eine Kombination
zwischen beiden Hypothesen, setzt die beiden Entwürfe und dic erste ausgeführte
Szene ins Jahr 1772 und, da er die zweite ins Jahr 1776 seht, glaubt er in
ibr das Pasquill vermuten zu dürfen, das Lenz aus Weimar entfernte! Eine
wirklich tritifche Interpretation versuchte erst Iul. Kühn, ^Der junge Goethe im
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Goethe hat das Ungewöhnliche dieſer Charakteriſtik anſcheinend
jelbſt empfunden , er meinte es ausdrüdlich rechtfertigen zu müſſen ,
daß er „ von Lenzens Charakter mehr in Reſultaten als ſchildernd “
ſpreche , und er verwies dafür auf „ die Umſchweife ſeines Lebens .
ganges " . Aber wenige Seiten ſpäter wird Lenz Lebensgang unter
dem Bilde eines raſch vorüberziehenden Meteors , das teine Spuren
hinterlaſſen habe , neben denjenigen Klingers gehalten , der gewiß
nicht minder umſchweifend war , zumal für Goethes Auge , dem ja
Lenz ſeit ſeiner Heimkehr nach Rußland ganz entſchwunden war;
und in dieſem Klingerporträt iſ

t

vielmehr gerade das Umſchweifende

e
in Anreiz für Goethes Stift . Es iſt auch nicht recht einzu .

ſehen , inwiefern überhaupt die äußere Bewegtheit der Lebensum .

ſtände der epiſchen Darſtellung eines Charakters die Form vor
ſchreiben kann . So dürfen wir alſo nach einem andern Grund ſuchen ,

weshalb Goethe e
s bei Lenz „ unmöglich “ fand , „ ſeine Eigenheiten

darſtellend zu überliefern " . Neben d
e
n

feſten , faſt derben Zügen des
Klingerſchen Porträts , könnte man ſagen , hätten d

ie

weich - zerfließenden
des Lenz -Porträts , wenn e

in ſolches gegeben worden wäre , ſchlecht
beſtanden – aber Goethe ſuchte ja ausdrücklich einen Kontraſt zu

demjenigen Klingers , und auch das beſtärkt uns in der Behauptung

des Ungewöhnlichen in d
e
r

Goetheſchen Darſtellung Lenzens , daß bier
einer der ſeltenen Fälle vorliegt ,wo Goethe ſi

ch der Kontraſtwirkung bei
der Charakteriſtik bediente 1 ) . , , Eines von d

e
n

Geſichtern , die nicht zu

zeichnen ſind “ ſagte Lavater 2 ) von Lenz ; aber Lavater war , damals
wenigſtens , im Zweifel über das , was er aus Lenz herausleſen
Spiegel der Dichtung jeiner Zeit " , Heidelberg 1912 ; es iſt bemerkenswert , daß
erſt fühn aus dem Fragment ſelbſt das wichtigſte Argument für die Deutung
der Perſonalchiffern desſelben und wir gleichfaus " ) fand ! Ob fühn darauš
den richtigen Schluß für die Datierung zog , möchte ic

h

hier dahingeſtellt ſein
Taffen - R . Baïof (Euphor . XXII ) legt die Entſtehungszeit auf Grund eines
neuen Arguments ins Jahr 1775 – aber er vermeidet wenigſtens den beſtän
digen circulus von chronologiſchen Erwägungen auf inhaltliche Beſtimmungen ,

von inhaltlichen auf chronologiſche zu ſchließen , und den anderen , die Goetbeſche
Charakteriſtik zur Interpretation zu benüşen , die Interpretation aber zur Bes
träftigung der Goetheſchen Charakteriſtit .

1 ) Qurt Jahn , „ Goethes Dichtung und Wahrheit “ , þalle 1908 zitiert

S . 340 f . dieſe Goetheſchen Säße etwas unbeſonnen als Beweis dafür , daß
Goethe d

ie Charakteriſierung durch Kontraſtwirtung „wohl zu ſchäßen wußte " ,

muß aber ſelbſt gleich zugeben , daß Goethe die fontraſtierung zumeiſt unaus .

geſprochen läßt , ja daß er , ,feineswegs antithetiſch charakteriſiert , wie ihm ja die
Formen der Schulrhetorit immer fern gelegen haben " , und daß er lieber mit
dem Mittel der Steigerung durch Parallelismus arbeitete . Stärker als Jabn es

nach der etwas forgloſen Vorwegnahme und Ausdeutung dieſes beſonderen
Falles tun fann , wäre zu betonen , daß Goethes Art , Menſchen zu ſehen , einen
intenſiveren Gebrauch dieſes ſtiliſtiſchen Mittels gar nicht zuläßt .

2 ) Lavater a
n

Herder 7 . Ditober 1776 .
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dürfe — Goethe hingegen war sich über die Resultate und Stand»
puntte so wenig unklar, daß er vielmehr nur die Schwierigkeit des ironi

schen Nachbilden« der einzelnen Züge betonte. Am wenigsten bietet

sich uns aber als Erklärungsgrund eben die moralische Einstellung

Goethes selbst. Vo» dem logischen Fehlschluß abgesehen, der in solchem
Verfahren läge — es is

t gleichwohl angewendet worden —

weiden wir das dunkle abschließende Weimarer Erlebnis, jene oft
erwähnte „Eselei" Lenzens, nach Lage der Dinge niemals aufhellen
tonnen; und felbst wenn dieser unwahrscheinliche Fall — unwahr»
scheinlich: denn alle Beteiligten, Herder und die Hofpartei einge»
schlössen, scheinen sich Stillschweigen hierüber gelobt zu haben

—

einträte, könnten wir kaum hoffen, aus dieser Tatsache das moralische
Erlebnis Goethes zu erschließen, das hier in dieser Charakteristik
mannigfach transponiert nachklingt. Es muß aber ein bestimmtes
moralisches Erlebnis sein: Klinger wurde ja unzweifelhaft von Goethe
aus Weimar entfernt — „Klinger is

t uns ein Splitter im Fleische",

schrieb Goethe am 16. September 1776 an Merck'), „seine harte
Heterogenität schwärt mit uns und er wird sich herausschwären" — ,

und doch is
t das Klinger»Porträt in Dichtung und Wahrheit un»

verlennbar mit Liebe gezeichnet! Und schließlich: gerade die Lenz«
Forschung, die vor so vielen sachlichen und psychologischen Rätseln
steht, kann bei der Aussichtslosigkeit dieses Bemühens um so eher

darauf verzichten, als ihr ja die Goethesche Charakteristik nicht Selbst»
zweck iss und da si

e ja andere Aufgaben hat, als eine Probe
—

auf ein ungelöstes Exempel zu machen.

Indessen bietet sich uns eine andere Erklärung für das Unge»

wohnliche dieses Porträts, die man bisher aber meines Wissens so

wenig geltend gemacht hat, wie das in dem hervorgehobenen Sinne
Ungewöhnliche selbst. Daß Goethe hier von Lenz „mehr in Resul»
taten als schildernd" spricht, hat seinen wo nicht bedingenden doch
wesentlichen Grund in der Einordnung dieses Porträts. Das Lenz»
Porträt am Beginn des 14. Buches von Dichtung und Wahrheit
bildet zugleich die darstellerische Überleitung von der Charakteristik
der äußeren und inneren Werther»Epoche zu dem Vorwärtsschreiten
mit den neuen Genossen (und sehr bald auch ohne sie), von dem

Abschluß einer Epoche zu neuem frischen Ansatz. Goethe hätte hier
gar nicht „darstellend", er konnte nur „in Resultaten" sprechen: denn
alle wesentlichen Züge sind bereits in der vorhergehenden Darstellung
der Weither »Epoche vorweggenommen, so sehr, daß Goethe hier
eigentlich nur einen, den der Intrigensucht als „individuellen Zu»

»
) Vgl. auch Eoelhe an Merck 24. Dezember 1776,
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schnitt" Lenzens geltend machen kann, und auch dieser Zug is
t ja

im allgemeinen Vilde der Zeit schon vorbereitet. Was Goethe aber

sonst an Charatterzügen Lenzens bemerkt: das fruchtlose und zweck»
lose „Sich'Abarbeiten in der Selbstbeobachtung" ; daß er „sich grenzen»
los im einzelnen zerstoß und sich an einem unendlichen Faden ohne
Absicht hinspann"; das Leben in der Einbildung; die Goethe be>

sonders unangenehme Art, an andere die höchsten moralischen An»
forderungen zu stellen; der geschäftige Müßiggang, die von Goethe
mit leisem Spott dargestellte Weltverbesserungssucht und sogar die
spezielle Wendung derselben bei Lenz ins Militärische — all das
sind Züge, die hier nur als Resultate gegeben werden tonnten, da

si
e

schon in den vorhergehenden Büchern schildernd und aus ihren
Bedingungen hervorgewachsen dargestellt waren. „Und so litt er
denn", heißt es in dieser Charakteristik Lenzens, „im allgemeinen
von der Zeitgesinnung, welche durch die Schilderung Weithers ab

geschlossen sein sollte"
—
offenbar ein Goethescher Hinweis auf jene

„Prämissen" des Lenzschen Lebens, die in der vorhergehenden Schil«
derung schon gegeben sind. Aber noch einen anderen Hinweis scheint
dieser Satz in seiner doppeldeutigen stilistischen Fassung zu enthalten.

Goethe hat die Werther-Epoche rasch überwunden. Mit dem Er
scheinen von Werthers Leiden war si

e

für ihn innerlich abgeschlossen
und sehr bald befreite er sich auch von ihren äußeren Nachwirkungen
und ihren inneren Nachtlängen. Aber Lenz spulte noch zwei Jahre
später als der Schatten des unglücklichen Welther in Goethes
Nähe und schrieb hier in Weimar den Waldbruder, seinen „Pen>
dllnt"') zum Werther. Wie in diesem Porträt, blieb Lenz auch
im Leben Träger einer Stimmung, die „durch die Schilderung

Werthers abgeschlossen sein sollte".
So verweist also schon Goethe für die Ergänzung seiner Skizze

Lenzens auf die „Zeitgesinnung"
— ein Winl, der keineswegs immer

beachtet wurde und wir dürfen die Zeitgesinnung, die als Hinter«
grund des Ooetheschen Porträts erforderlich ist, unbedenklich mit

der Wertherstimmung gleichsetzen, wie Goethe si
e

vorher geschildert

hat. Die Wertherstimmung is
t

durchaus die vorherrschende und

zentrale Tendenz dieser Zeit: vielleicht is
t das, was man als Folge

>
<

ittosonow in seine! kc»z>„Ni»graphie" S. 354 nimmt an, daß der
Untertitel „Gin Pendant zu Weither« Leiden" „von Goethe oder Schiller" her»
rühre. Von der vsnchologlschen Unwahrscheinlichleit dieser Annahme abgesehen,

erweist Lenzens Vlies an Voie vom 11. März 1776 — er schreibe jetzt an einem
„kleinen Noman in Vriesen von mehreren Personen, der einen wunderbaren
Pcndanl z,im Werther geben dürfte" — daß der Untertitel schon im Manu»
slripi stnnd.
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jenes chronologischen Irrtums Goethes ansieht, der den Götz in eine
zu späte Zeit zurückoerlegt hat und deshalb den Weither reichlicher
bedenken mußte, doch auch ein Nachbild der seelischen Grundstim»
mung der Zeit und des jungen Goethe: denn hier überwog Werther
den Götz um ein beträchtliches. Schon deshalb, weil dasjenige, was
die revolutionäre Gärung der Jugend im Götz ansprach, im Weither
wiederkehrte in dem unmittelbareren Zusammenstoß Werthers mit
der bürgerlichen Gesellschaftsordnung und ihrem staatlichen Träger.
Denn die Wertherstimmung erschöpft sich ja keineswegs in der über
spannten Empfindsamkeit — diese ist, wie in der Goetheschen Schil
derung der Zeit, nur eines ihrer Elemente. Das andere, von Goethe
in Dichtung und Wahrheit nicht minder stark betonte, is

t die Wen»

düng an eine eng umgrenzende bürgerliche Ordnung. Das Indivi
duum, das so erschütternd die Bestimmung der Zweiheit erlebt —
es erleidet auch die Beschränkung durch die Vielheit; neben dem
metaphysischen steht das soziale Erlebnis der Individualität. Auch
darin is

t

also der Weither ein Ausdruck seiner Zeit, daß er diese
Doppelgesichtigleit ihres Grunderlebnisses widerspiegelte in der Ver»
Kopplung der Motive Werthers, Es is

t bekannt, daß Napoleon in

feinem Gespräch mit Goethe diese innere Diversion von Werthers
Leiden tadelte; Goethes Antwort hierauf is

t

dunkel; nach H.G. Grafs
feiner Beobachtung') schwankte er in seiner Beantwortung dieses
Einwurfs fpäter zwischen den beiden Bildern: „die kunstvolle Naht
eines Riffes" und „die natürliche Naht, die zwei zueinander gehörige
Stücke verbindet". Hier, in Dichtung und Wahrheit, gibt er, dem

Charakter der Selbstbiographie entsprechend, eine zeitgeschicht«

liche Beantwortung dieses Einwurfs indirekt da, wo er die Weither
zeit als eine „fordernde Epoche" darstellt. „Von unbefriedigten
Leidenschaften gepeinigt, von außen zu bedeutenden Handlungen
keineswegs angeregt, in der einzigen Aussicht, uns in einem schlep»
penden geistlosen bürgerlichen Leben Hinhalten zu müssen"

—

so

entstand die Wertherstimmung. (Dichtung und Wahrheit, Buch XIII.)
Man würde aber fehlgehen, wenn man die „fordernde Epoche"
durch das charakterisieren wollte, was si

e etwa forderte; im Gegen»

teil, das Fordern selbst war Leidenschaft, und im Moralischen nicht
minder als im Sozialen und Politischen. Die Bewegung von 1770
war um so viel richtungs» und zielloser als die politische Pathetit
von 1830, als si

e der Aufklärung näher stand als diefe. Und in

der Tat: der Inhalt dieses Fordern«, objektiv betrachtet, is
t keines

wegs geistiges Eigentum dieser jungen Generation, vielmehr der

l) h
. G. Graf, Goethe übei sein« Dichtungen I, 2, 586, Anm. -,
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deutschen Aufklärung durchaus eigentümlich, gegen die Werther und

seine Gefolgschaft anliefen. Aber es is
t

ein Unterfchied des Tones

hier und dort: „Es lebe die Illusion!" ruft La Feu in Klingeis
„Sturm und Drang"; und derselbe Sprecher des Dichters ver
kündet dort: „Träumen mutz der Mensch, wenn er glücklich sein will,
und nicht denken, nicht philosophieren!" Und es is

t ein Unterschied
des Erlebnisses, Was hier moralisch, sozial, politisch „gefordert"
wird, wurzelt im ieligiös»kosmischen Grundgefühl, nicht im Erlebnis
der Gesellschaft. Die Aufklärung beginnt mit einem steptischen Blick

auf die bestehende Gesellschaft; die Kritik der Gesellschaft führt sie
zum natürlichen Gegebenfein des Menschen, und immer lehrt sie.
wie in den denkwürdigen Eingangssätzen von Rousseaus ,A)ontr»t
zooial" zur Einrichtung der Gesellschaft, zu der gesellschaftlichen
Bestimmung des Menschen zurück. Die junge Generation, wenn

si
e den Menschen auf sich felbft bezieht, stellt ihn vor Gott

und vor die Natur; si
e

weiß
—
nicht im Begriff, aber in

der Ahnung des schöpferischen Nachbildens — datz sein natür
liches Wesen nicht Vermögen ist, sondern, wie Lauater (im
vierten Teil seiner Phhsiognomischen Fragmente) sagte, „Gegeben»
heit", stamme si

e nun „vom Gott oder vom Satan"; si
e

fühlte im

Tiefsten, daß die natürliche Gegebenheit nicht gut noch böfe fei, und

daß der Mensch, wenn er auch prometheisch aufwallt, sich leidend

zu ihr verhalte. Es is
t das Gefühl, da« der Dichter von Werthers

Leiden, um die Zeit, als er sich anschickte sein Buch hinauszusenden,
m die Worte preßte'): „Feuer das leuchtet und wärmt, nennt ihr
Segen von Gott, das verzehrt

— nennt Ihr Fluch. Segen denn
und Fluch! — bin ich Euch mehr schuldig als die Natur mir schuldig
zu sein glaubte, leuchtet« nicht mir, wärmts nicht und verzehrt

auch ..." Was sich im Werther als Elegie ausströmte, is
t

eiue

tragische Grundstimmung - tragisch, weil das leidende Verhalten
aus einem titanischen Schöpfergefühl, aus der öft?>.; des Indioi»
dulllitätsbewußtseiu«, aus anarchischer Absonderung erwuchs. Karl
Philipp Moritz, auch eine Werthernatur in seiner Jugend, faßte das
tragische Grundgefühl aus dem .perspektivischen Mittelpunkt" von

Werthers Leiden — den er in Werthers Brief vom 18. August sah
— in die Worte: .Werthers Geist uud Gemüt sind zu groh für seine

Menschheit und der geringste Anlaß, Liebe oder anderes, bracht ihn
an sein Ende"'). Und in der Tat: man würde den „perspektivischen
Mittelpunkt" in Werthers Leiden, den Punkt eben, der für die

»
» »n Sophie La «»che, Juni l??4.

'! Noch «»roline Herder» Vcrichl in Herder« «eise nach Italien, 3, 203:
vgl. <j!r«f, a. «. O- S. bsü.
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„Zeilgesinnung" einzig aufschlußreich ist, verfehlen, wenn man den

elegischen Ausdruck nicht als Ausfluß tragischer Grundstimmung
nähme, wenn man nicht Werthers Liebeserlebnis und seinen Aus
gang so unvermeidlich'schicksalshaft wie

— in einem letzten Sinne
— nur gleichnishaft empfände. Freilich wird dasjenige, was auch
in einer andersartigen, ja fremden Zeitgesinnung Werthers Leiden
als Kunstwert bestehen und wirken läßt, auf diefe Weise nicht er»
faßt; weder der Zauber der Stimmung, noch der seelische Reichtum,

noch die künstlerische Verknüpfung von beidem erschließen sich einer

wesentlich problemhaften Ausdeutung der Zeitgesinnung. Und damit
aus der Weitherstimmung „Werthers Leiden" wurden, bedurste es
der historischen Erlebnisse des jungen Goethe und vor allem seiner

künstlerischen Kräfte, die dieses Wesen bannten. Schon dadurch
allein is

t

auch die Zeitgesinnung des jungen Goethe von besonderer

Art; si
e

is
t bei dem Dichter von Werthers Leiden eine Stimmung,

ein Zustand, eine Epoche, bestimmt, die schöpferischen Gegenkräfte zu
wecken, mit denen er den Zaubertreis dieses Wesens sprengte. Wenige
Monate nach dem Erscheinen des Werther, zur Zeit des Höhepunktes
des allgemeinen Wertherfiebers, tonnte er bereits schreiben (n»d
diese Äußerung bestätigt vieles von dem oben Gesagten): „Ich bin
müde, über das Schicksal unseres Geschlechtes von Menschen zu
klagen; aber ic

h will sie darstellen, si
e

sollen sich erkennen womög»

lich wie ich si
e erkannt habe und sollen, wo nicht beruhigter, doch

stärker in der Unruhe sein'). Das Vermögen künstlerischer Gestal-
tung is

t neu erwacht und geläutert; was von der Zeitgesinnung ge-
tragen mit unbewußter Sicherheit herausgeschleudert war, trat nun

in das hellere Licht frei-bewußten Schaffens; der Weg war frei
—

wenn er auch nicht gleich beschritten wurde
—
zu objektiveren Ge

bilden. Um diese Zeit erhielt Goethe dasjenige, was der Träger

dieser innerlich schon überwundenen Zeitgesinnung, was Lenz zum
Werther zu sagen hatte: es sind die verloren geglaubten, von Goethe

in Dichtung und Wahrheit nicht erwähnten, jüngst wieder aufge»

fundenen „Briefe über die Moralität der Leiden des jungen
Weither" y

.

II.

Was man von Lenzens Verhältnis zu Goethes Weither wußte,
ehe die „Moralitätsbriefe" (wie wir si

e

kurz nennen wollen), bekannt

waren, is
t

nicht eben viel: gelegentliche Erwähnungen i
n Briefe», im

') An Johann» Fahlmer, Viarz 1775,

') Von L. schmiy'Kallenberg, Münster 1918, aufgefunden und heraus'
gegeben.



G«che t«: das UizewiHüilHHe duier Ciw^i^QliH «nicheinend
«<bn e»:'^i»««, er nxiite es an3drück1«t! ieH:»e^üZe» zu ^üne^,
:<^ er .», Le,l«z Ch«r?fler »ebr in K^'fT»?, «!« ichildeind'
«t?t4^. ^»t» er vern«« dc^ir ui' .die Hn^chwe^e «nes Lebens«
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tÄ»ltrla"en hob«, Nebe» denjenigen VlwZer- Zede^en. de? gewiß
^.cht »irder unnchvenend »ai, jumnl »ür Goelbes Ange. de» ja

Lenz <eu 'e«er Hei»lehr noch slußland ganz eunchnimde» war:
u»l> m di«»» Klnlaervornät in vielmehr gerade da- Unnchwenend«
»,n Anreiz für Goeches Tnn. Es in auch nicht recht eiuzu»
»ehe», innnesern überhaupt d»e äußere Bewegtheit der Lebensum»

nände der epischen LarNelluug eines Ldaratler« die For« vor»
'chreiben lann. 3o dürien wir allo nach einem andern Grund suchen,
»ueihalb Goethe es bn Lenz .unmöglich' fand, .seine Eigenheiten
darstellend <u überliesern" Neben den festen. faN derbe» Zügen de«
lNingerichen Porträts, tonnte man '«gen, hätten die weich zerfließenden
de« LenzPorträls. wenn ein solches gegeben worden wäre, schlecht
bestanden — aber Goethe suchte ja ausdrücklich einen Kontrast zu
denjenigen Klingers, und auch das bestärkt uns in der Behauptung
des Ungewöhnlichen in der Goetheschen Darstellung Lenzens. daß hier
einer der seltenen Fälle vorliegt, wo Goethe sich der Kontiaftwirtung bei
der llharalterislll bediente'). „Lines von den Gesichtern, die nicht zu
zeichnen sind" sagte Lavater ') von Lenz; aber Lavater war, damals
wenigsten«, i» Zweifel über das, was er aus Lenz herauslesen
Spxgel der Dichtung lein« Zeil", Heidelberg l9!2; es ist bemerl»n«»ert, d»ß
»lft «Ahn »u« dem Fragment selbst da« wichtigste Nrgumenl für die Deutung
der Perfonalchittern dilsllben „und n»r gleichfalls') fand! Ob Kühn daraus
»«» llchüssln Schluß lür die Datierung zog, möchte ich vier dahingestellt sein
lassen — « Vallos <<t«Vh»l. IUI) setzt die Entstehungszeil »uf Grund eine«
neuen Argument» >n« Jahr l??b - aber er vermeidet wenigstens den bestän»
digen «ls«ulu» von chronologische» Erwägungen »uf inhaltliche Bestimmungen,
uon mholillchen aus chronologische zu schließen, und den anderen, die «Hoetheiche
llhaeatillisül zur Interpretation zu benutzen, die Interpretation »der zur Be»
lr<>Il>gu«ssdcr Goetheschen Thalalleristil.

'» lrur! Jahn, „Goethes Dichtung und Wahrheit", Halle 180» zitiert
? »<U s bisse «oeiheschen Sätze etwa« unbesonnen ols Beweis dafür, daß
G,e!h, die Lharalteüsierung durch ltontrastwirlung »wohl zu schätzen wußte",
muß nbel selbst gleich z>,geben, d«h Goethe die Kontrostierung zumeist unaus»
<>«!ploch,n läßt, >a daß er ^leinesweg» antithetisch charaltcrisiert, wie ihm j» die

is»r«e» der Schulrhetoril immer sern gelegen haben", und daß er lieber mit
»,», Mittel der Steigerung durch Parallelismu» arbeitete. Stiller als Jahn e«
nach der «was sorglosen Vorwegnähme und llusdeutung diese» besonderen

stalle« tun l«nn, wäre zu
betonen, daß Goethe« Art, Menschen zu sehen, einen

inlenslveren Gebrauch diese« stilistische!! Mittel« gar nicht zuläßt.
»> l'ovaiel an Held« ?. Ollober l??o.
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dürfe — Goethe hingegen war sich über die Resultate und Stand»
punkte so wenig unklar, daß er vielmehr nur die Schwierigkeit des ikoni

schen Nachbilden« der einzelnen Züge betonte. Am wenigsten bietet

sich uns aber als Erklärungsgrund eben die moralische Einstellung

Goethes selbst. Von dem logischen Fehlschluß abgesehen, der in solchem
Verfahren läge — es is

t

gleichwohl angewendet worden —

weiden wir das dunkle abschließende Weimarer Erlebnis, jene oft
erwähnte „Eselei" Lenzens, nach Lage der Dinge niemals aufhellen
tonnen; und selbst wenn dieser unwahrscheinliche F«ll — unwahr»
scheinlich: denn alle Beteiligten, Herder und die Hofpartei einge»
fchlofsen, scheinen sich Stillschweigen hierüber gelobt zu haben —

einträte, könnten wir kaum hoffen, aus dieser Tatsache das moralische
Erlebnis Goethes zu erschließen, das hier in dieser Charakteristik
mannigfach transponiert nachklingt. Es muß aber ein bestimmtes
moralisches Erlebnis fein: Klinger wurde ja unzweifelhaft von Goethe
aus Weimar entfernt — „Klinger is

t uns ein Splitter im Fleische",

schrieb Goethe am 16. September 1776 an Merck'), „seine harte
Heterogenität schwärt mit uns und er wird sich herausfchwären" — ,

und doch is
t das Klinger«Porträt in Dichtung und Wahrheit un>

»erkennbar mit Liebe gezeichnet! Und schließlich: gerade die Lenz»
Forschung, die vor so vielen sachlichen und psychologischen Rätseln
steht, kann bei der Aussichtslosigkeit dieses Bemühens um so eher

darauf verzichten, »ls ihr ja die Goethesche Charakteristik nicht Selbst»
zweck iss und da si

e ja andere Aufgaben hat, als eine Probe
—

auf ein ungelöstes Exempel zu machen.
Indessen bietet sich uns eine andere Erklärung für das Unge»

wohnliche dieses Porträts, die man bisher aber meines Wissens so

wenig geltend gemacht hat, wie das in dem hervorgehobenen Sinne
Ungewöhnliche selbst. Daß Goethe hier von Lenz „mehr in Resul»
taten als schildernd" spricht, hat seinen wo nicht bedingenden doch
wesentlichen Grund in der Einordnung dieses Porträts. Das Lenz»
Porträt am Beginn des 14. Buches von Dichtung und Wahrheit
bildet zugleich die darstellerische Überleitung von der Charakteristik
der äußeren und inneren Werther»Epoche zu dem Vorwärtsschreiten
mit den neuen Genossen (und sehr bald auch ohne sie), von dem

Abschluß einer Epoche zu neuem frischen Ansatz. Goethe hätte hier
gar nicht „darstellend", er konnte nur „in Resultaten" sprechen: denn
alle wesentlichen Züge sind bereits in der vorhergehenden Darstellung
der Weither »Epoche vorweggenommen, so sehr, daß Goethe hier
eigentlich nur einen, den der Intrigensucht als „individuellen Zu»

Vgl. auch Goclhc »n Merck 24. Tezcmber I77S.
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Tagebuch, das seine Erlebnisse mit Cleophe Fibich darstellt, in seinen
wenig beachteten Prosaerzählungen, in Gedichten; Anlehnungen im

Neuen Menoza, und schließlich schon aus der Zeit seiner Verwirrung
ein sonderbares Fragment, in dem die Erinnerung an Werther eine
Rolle zu spielen scheint; alles in allem keineswegs ausreichend, um

Lenzens Stellung zu dem wichtigsten Dokument der Zeitgesinnung
festzulegen; und damit klaffte auch in der Entwicklung des Verhält-

nisses zu Goethe, dem Autor und Menschen eine Lücke. Grund
genug, die Auffindung der Moralitätsbriefe dankbar zu begrüßen.
Aber vielleicht werfen si

e
auch über den unmittelbaren Anlaß, über

das eigentliche Thema hinaus einiges Licht auf andere Probleme
der Lenz'Forschung, und vielleicht wird es nun möglich, die ja

nicht eindeutige und unumstrittene Signatur der Zeitstimmung zu
klären.

Lenz hat Werthers Leiden schon vor dem Erscheinen im Früh»
herbst 1774 gelesen ^

). Im „Tagebuch", für Goethe um diese Zeit auf»
geschrieben, erwähnt er mehrmals seine Lektüre des Werther, und

hier im dritten Moralitiitsbrief findet sich eine Erinnerung an die
Situation, in der er ihn las. „Voll von dem süßen Tumult", den
es in ihm erregt, habe er „das erste Exemplar . . ., ein Geschenk
des Verfassers, demjenigen Frauenzimmer verehrt", das er am

höchsten schätzte, „und das sich in einer Situation befand, die der«
jenigen, in der Lotte war, äußerlich ziemlich ähnlich schien: weit
entfernt, nur auf den Gedanken zu kommen, daß ihr das Buch ge>

fährlich werden tonnte, gab ic
h es mit dem unbesorgtesten festesten

Zutrauen, es werde ihr Herz zu den Empfindungen bilden, die allein
das zukünftige Glück ihres Gemahls ausmache und befestigen könne";
und er habe sich „bei der genannten schönen Leserin", der er „hier
das öffentliche Opfer seiner Hochachtung abtrage", in seiner Er»

Wartung nicht betrogen gefunden: „es is
t

sehr viele Moral darin,
war das erste Wort, das ic

h aus ihrem Munde über dieses Buch
hörte und dieses Wort, Hab ic

h

mich verheißen, soll das ganze philo»

sophierende Publikum beschämen." Das wirft einiges Licht auf das
„Tagebuch" zurück; denn wenn Lenz noch jetzt, wo der erst gespielte,
dann erlebte Roman mit Lleophea Fibich schon zu Ende war, ihre
Situation mit derjenigen Lottes vergleicht, so bestätigt das, was
unter den vielen Ächtein der Selbstironie im Tagebuch bisweilen
ins Dunkel zurücktritt: daß Lenz sich in der Tat gegenüber Meo»
pheas Verlobten v. Kleist als Werther empfunden hat, zum min»

besten daß er ihr mutwilliges kokettes Spiel zwischen dem Verlobten,

>
i

«gl. l>
.

Uilich«, Demiche 3l»»d!ckn» XI (187?>, 2b'I.
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dessen Bruder und Lenz als ernstliches Schwanken, als Verwirrung
ihres Gefühls aufgefaßt hat. — Jedenfalls entstanden die Morali»
tätsbricfe nicht unter dem unmittelbaren Eindruck des Wertes
selbst, dem si

e

gewidmet waren, sondern erst, als das „philo»
sophierende Publikum" seine Stimme erhoben hatte, vor allem
der Berliner Aufklärer Friedrich Nicolai in seiner Satire: „Die
Freuden des jungen Werther": mit dieser Parodie setzen sich
die Moralitätsbriefe hauptsächlich auseinander^) und da diese
Parodie erst im Januar 1775 erschien, können die Briefe erst
später entstanden sein').

Nicht aus dem unmittelbaren persönlichen Bedürfnis der Aus»
spräche über dieses Wert, seine Stimmung, seinen kunstvollen Auf«
bau, seinen seelischen Gehalt entstanden die Briefe also — wie es
doch bei Lenzens Abhandlung über den Götz der Fall war — , son»
dern in der Absicht, zur richtigeren und tieferen Auswirkung von

Werthers Leiden beizutragen, die Angriffe gegen Goethes Autor»

fchaft abzuwehren. Eine schwierige Position für den stürmerischen Lenz,

>
) Nun is
t

es wohl auch nicht mehr „auffällig" — wie Erich Schmidt es

in seiner Ausgabe des ?au<I»«uic>iiium ^»manieum S. 54 fand —-, daß Lenz
im Pllndämoniuiü Nicolais Wertherparodie nicht erwähnt: er hatte si

e
eben in

den Moralitälsbriefen behandelt.

') Damit wird die von Morris, Der junge Goethe VI, 390, Z
. 15 ge>

äußerte Vermutung — der übrigens schon Morris VI, 436, Z
. 19 widerspricht

— hinfällig, und die Worte Gocthens an Ioh. Fahlmer (Morris IV, 143):
„Lesen Sie das ... es ist von Lenz" tonnen nicht auf die Moralitätsbriefe be
zogen werden; der terminug pn»t quem für die Entstehungszcil der Briefe is

t

durch die Nicolllischc Satire gegeben; während des Schreibens, oder lurz nach
her kommen Lenz dann die Schleltwciuschen Schriften (vgl. Moralitätsbriefe
S. 41, Anm.) zu Gesicht. Für den tsrminu» »nie quem tann man nicht, wie
Schmitz-Kallenberg S. 8 anzunehmen scheint, Goethe an Ioh. Fahlmer (Morris

V
,

13) geltend machen: der „Zweig aus Lenzens goldenem Herzen" scheint sich
mir vielmehr — wie auch Morris VI, 431 vermutet — aus Lenzens Briefgedicht
vom Februar 1775: „Ach rausche, heiliger Wasserfall" zu beziehen. Wenn Morris
aber auch für die Stelle aus Goethe an Fr, Iacobi 21. März !?75 -- Morris
V, 20 „was von Lenz" auf dieses Briefgcdicht hinweist, fo scheint mir das
nicht richtig, vielmehr im Zusammenhang mit Fritz Iacobi an Goethe vom
25. März 1775 -- Morris VI. 435 unzweifelhaft auf die Moralitätsbriefe
bezüglich. Denn wenn die erste Deutung zutrifft, so bezieht sich auch das
Verlangen Goethes: „trieq ich Lenzens Licbcsworte wieder" (an Ioh. Fahlmer,
März 1775 ^ Morris V

,

13) auf das Lcnzsche Nriefgedicht, das Goethe
aber kaum ziemlich gleichzeitig von Ioh. Fahlmer zurückverlangen und Fr.
Iacobi als Sendung Ioh. Fahlmers ankündigen kann. Daß jener Brief Fritz
Iacobis an Goethe, der den terminu» «ule czueiu für die Entstehung der
Moralitätsbriefe abgibt, aber nicht vom 25. Mai, sondern nach Düntzers Vcr»
mntung vom 25. März 1775 ist, darüber dürfte wohl Einigkeit herrschen;
Echmitz-Kallenberg begründet seinen Zweifel an der Düntzcrschen Konjektur
nicht.
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so ganz anders als diejenigen in den „Anmerkungen übers Theater",
der gleichzeitig mit dem Weither erschienenen Schrift. Schwierig schon
deshalb, weil Lenz hier mit gebundener Marschroute vorzugehen
hatte; und wenn ihm das Sprechen »6 r«m schon dort schwer
fiel, wo er nach seinem Ausdruck sich „rhapsodienweis" ergehen

tonnte, wie viel schwerer hier, wo er sich vornahm, Urteile und ihre
Begründungen, nicht Stimmungen und Vorurteile zu untersuchen
und zu widerlegen

— er, der zu Salzmann äußerte: „Meine philo»
sophischen Betrachtungen dürfen nicht über zwo, drei Minuten
währen, sonst tut mir der Kopf weh'"). So dürfen wir von vorn
herein erwarten, daß er den beabsichtigten Staudpunlt leichtherzig
mit einem anderen vertauscht, daß er bald links bald rechts vom
Wege abbiegt, daß er bald mit persönlichsten Empfindungen argu»
mentiert, bald die persönlichen Empfindungen schweigen heißt, um
objektivere Bestimmungen zu suchen. Die Wahl der Briefform für
das was Lenz hier zu sagen beabsichtigte, is

t

also — abgesehen selbst
von dem wirtenden Vorbild des behandelten Romans, das ja auch
andere Schriften zum Werther nachahmten

— keineswegs freiwillig;
es is

t

danach natürlich, daß er sich der durch diese Form gebotenen

Fiktion nicht dauernd fügt — „letzter Brief" is
t der zehnte über»

schrieben und gibt damit den Charakter eines Briefwechsels ziemlich
deutlich preis

— , ja daß er gar nicht bemüht ist, die Form als
solche innerlich zu rechtfertigen. Jeder der Briefe beginnt mit einer
Frage, die den Inhalt des erhaltenen Briefes kurz resümiert — ein
recht schematisch angewandtes, handwerksmäßiges Mittel zum Weiter»
treiben der Oedanlenfolge, aber recht geeignet für das sprunghafte

Lenzsche Denken. Und ebensowenig machte Lenz den mindesten Ver»
such, den Empfänger der Briefe durch das was er einwirft zu
charakterisieren. Wilhelm im Goetheschen Werther tritt durch Wertheis

Briefe allein schon bestimmt heraus (und natürlich fehlte es in der

Wertherliteratur der Zeit auch nicht an einem findigen Kopf, der

sich Wilhelms Existenz zu Nutzen machte). Der Empfänger der Lenz»
schen Briefe is

t io unbestimmt in seiner Sphäre und Bildung, wie

in seinem Verhältnis zum Briefschreiber — und wie schließlich dieser
selbst. Man brauchte hievon nicht zu sprechen, so klar liegt dies nach
dem, was wir von Lenz wissen, schon zutage, fast noch ehe wir die
Briefe kennen: aber in seinem „Waldbruder" hat Lenz Goethe ja

übertrumpfen wollen, indem er nicht einen, sondern mehrere Brief»
schreib« annahm; und da man in dieser Kunstfertigkeit, die in

Wahrheit Kunstlosigleit ist, ein dramatisches Element wittern möchte,

l) Lenz an Salzman», Olt. >7?2 - Freue Stammler I. 53,
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muß festgestellt werden, daß die Briefform hier jedenfalls in einer

höchst formlosen Weife angewandt ist, lediglich als Retusche seines
sprunghaften Denkens. Lenz als realer Brieffchreiber verhielt sich
jedenfalls ablehnend zu diefer Form der Mitteilung: „die Sprache
des Heizens", fchrieb er an Salzmann ')

,

„ist . . . lakonischer als der

schnellste Gedanke eines Gcistes ohne Körper. Darum hasse ic
h die

Briefe. Die Empfindungen ... der Freundschaft . . . gleichen dem
geistigen Spiritus, der wenn er an die Luft kommt, verraucht"; die
wahrhafte Lenzfche Briefform is

t
(wenn uns auch von Lenz weniger

als vom jungen Goethe derartiges überliefert ist), das Briefgedicht,

Briefe in gewöhnlichem Sinn sind für ihn Notbehelf.
Schwielig is

t

Lenzens Position in den Moralitiitsbriefen aber

auch noch aus anderem Grunde, über die Moralitiit des Werther
wollte er sprechen. Das Wort Moralitiit war keineswegs sein geistiges
Eigentum, und wie es nicht von ihm geprägt war, so wurde es von

ihm auch uicht in besonderer oder gär ungewöhnlicher Weise ge

braucht. Moralitiit ist eines der Lieblingswörter von Ioh. H
. Merck'),

schon drei Jahre vor Lenz' Briefen mehrfach bezeugt; aber auch die
Schriftsteller der deutschen Aufklärung, Sulzer etwa und Efchenburg,

brauchen es, und auch der von Lenz bekämpfte Nicolai. Kein Wunder:
denn das, was Lenz damit bezeichnen wollte, hielt sich durchaus im

Rahmen der theoretischen Anschauungen vom Verhältnis zwischen
Kunst und Moral, wie es die deutsche Ästhetik der Aufklärung in

eigenartiger Verfchmelzung rationalistischen Gutes aus der Schule
Christian Wolffs und sensualistischen Gedankengutes aus der engli>

schen Ästhetik festgelegt hatte. Wenn es also hier im dritten Briefe
heißt: „Laßt uns also einmal die Moralitiit dieses Romans unter
suchen, nicht den moralischen Endzweck, den sich der Dichter vor»

gesetzt (denn da hört er auf, Dichter zu sein), sondern die . . . mo»

rausche Wirkung, die das Lesen diefes Romans auf die Herzen des

Publikums haben könne und haben muffe. Es muß jedem Dichter
daran gelegen fein, nicht Schaden angerichtet zu haben, und wehe
dem Dichter, der bösen Erfolgen seiner Schriften mit kaltem Blut
zusehen kann"

—

so is
t

diese Wendung keineswegs, wie es scheinen
tonnte, eine Entdeckung Lenzens, sondern geistiges Eigentum der
Zeit, von Lessing, Garve und Sulzer, aber schon vorher von Moses
Mendelssohn in den „Briefen über die Empfindungen" und

»
) 3. Juni 1772.

') S» z, B. in leiner Rezension von Sulzers Theorie in den Franlf,
Gel. Anz. »om II. Februar 1772 (über Wieland« Moralitiit), in seiner Anzeige
des Werthei: Mg. Dtsch. Bibliothek XXVI, 1

, 103, in seinem Brief an Fr.
H. Iocobi vom 2b. Dezember 1772 und n. a, O.
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in der „Rhapsodie", ja sogar von Nicolai ausgesprochen'). Von
solchem Standpunkt aus war es höchst mißlich, das „philosophierende
Publikum", insbesondere die philosophischen Tagesschriftftellei der

Aufklärung zurecht zu weisen, ihrem Verhalten zum Werther die
Spitze abzubrechen, ihrem Verständnis neue Quellen zu erschließen.
Das konnte nur durch gewaltsame Konstruktion, durch kühnes Ab»
springen von diesem Standpunkt geschehen. Lenz war hier auf ästhe»
tischen, Gebiet im gleichen Fall wie auf theologischem in seinen zwei
Jahren früher geschriebenen „Meinungen eines Laien", wo er, der
Spaldings „Bestimmung des Menschen", diesem von Herder in seinen
Provinzialblättern so heftig angegriffenen Buch, getreu folgte, den»

noch über die rationale Dogmatil den Stab brach, wo er mit einem
bunt zusammengerafften Flitterstaat die Vlüßen des Zeitalters, die
aber durchaus auch seine eigenen waren, verdecken zu können meinte.

An gewaltsam konstruktiver Wendung ließ Lenz es hier fo
wenig fehlen wie dort. Von dem erwähnten Standpunkt aus hatte
er nur die immanente Moralität des Werther zu erweisen; das ver
suchte er, ging aber auch darüber hinaus auf die transeunte Mora>
lität, die er eben als dem Kunstwerk nicht gemäß abgelehnt hatte,
und zwar so sehr, daß er sich am Schluß dagegen verteidigen muß.
„Ich habe Goethe nicht rechtfertigen sondern nur seine Rezensenten
»nd deren Publikum zurechtweisen wollen, um deren Nestes willen

ließ ic
h

mich zu diesem demütigen Ausdruck herab". Wenn er dem

elfteren Standpunkt entsprechend sagte- „Eben darin besteht Werthers
Verdienst, daß er uns mit Leidenschaften und Empfindungen bekannt
macht, die jeder in sich dunkel fühlt, die er aber nicht mit Namen

zu nennen weiß. Darin besteht das Verdienst jedes Dichters" — so
rechtfertigte er doch auch diese Leidenschaften und Empfindungen selbst;
er widersprach jenem Standpunkt, den er als einzig würdigen auf»
gestellt hatte, auch damit, daß er sich an den „unvoreingenommenen",
den von moralischen Bedenken nicht affizierten Leser wandte; er hielt
der Moralität des Werther die Unmoralilät der „Komischen Er»
Zählungen" Wielands gegenüber, und wenn er sich entrüstete, daß
man vor einem Werk der Dichtung „warne", so forderte er geradezu

m>f. diese Dichtungen Wielands ins Feuer zu werfen.

„Doch die Moral is
t da«, was Schwefel bei den Weinen,

Verdirbt sie zwar, doch macht sie besser scheinen
Und blende» dem Voll die Nugen"

spottete Lenz in „Menall und Mopsus" geyen Wielande Ver>
Mischung von Moralität und Frivolität; von emem höheren mora>

>
)

Vgl. meine Darstellung: „Friedr. Nicolai »»d der Sturm «nd Drang".
Halle 1921, S. 3l fj

.
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tischen Standpunkt aus wollte er diese unmoralische Moralität be»
kämpfen, aber er tonnte diesen Standpunkt nicht recht erreichen, und
was sich hier äußert, is

t

jedenfalls nicht mehr als gewöhnliche mo»

ralische Entrüstung. Und schließlich: auf Nützlichkeit sind die ge<
sellschaftlichen und pädagogischen Erwägungen gestimmt, aus denen
er den Weither empfiehlt, und auf den Nutzen für den Umgang der

Geschlechter miteinander zielt es ab, was er vom Werther für Bräute
und Eheleute erhofft. An diesen Stellen, wo er selbst seine Gedanken
von der verabscheuten Nützlichkeitsphilosophie borgt, enthüllt sich die

Schwäche seiner Position; und nur das unendlich zarte Gefühl, das

sich hinter diesen verschrobenen Einfällen und ungelenken Redewen

dungen fast ängstlich verbirgt, unterscheidet ihn von den hochweisen
Magistern, die er bekämpft.

Ganz deutlich erweist die durchgehende Polemik der Moralitiits»

briefe gegen Nicolais Satire, wie sehr Lenz auf den Schultern des

Zeitalters stand. Von der grundsätzlich verschiedenen Auffassung des
Wertherproblems wie si

e

durch diese Polemik durchscheint, werden
wir noch zu sprechen haben; hier seien nur ihre äußeren Richtpunkte
abgesteckt. In der Form is

t

diese Polemik wenig glücklich: in seiner
„Verteidigung des Herrn Wieland gegen die Wollen" hat Lenz
seinen Widersacher Nicolai weit witziger und derber abgefertigt. Aber

auch in der Sache is
t

Lenz nicht immer glücklich: Schon Fritz
Iacobi wies darauf hin'), daß der Albert der Nicolaischen Freuden
Lotte nicht „aus Großmut" abtritt, wie Lenz im fünften Brief
sagt, sondern weil er merkt, daß si

e

Weither mehr liebt als ihn.
Aber wer wollte mit einer Parodie, die sich durchaus als solche
gab, überhaupt ernsthaft darüber rechten, daß si

e Motive verschob,

daß sie, wie Lenz hier ebenfalls tadelte, Ereignisse und Szenen, die vor

der Verheiratung lagen, in die Zeit nach der Verheiratung verlegte, und

also wie Lenz folgerte, „die Seele der ganzen Rührung herauszog".
Dies war vielmehr das gute Recht der Parodie als Parodie, und nicht
dadurch konnte man si

e abwehren, daß man ihr ernsthaft nachrechnete,
wie und wo si

e vom Original abwich, sondern nur wenn man zeigte,

daß si
e in sich selbst nicht konsequent sei, ihr eigenes Gesetz verletze.

Freilich hätte mau si
e

auch mit Gegenspott abwehren können, oder

indem man ihr mit Enthusiasmus den heiligen Ort verwies
— aber

gerade dies konnte Lenz nicht und er wußte warum er dies nicht
konnte- hatte er doch selbst eben erst, und zwar aus moralischen
Gründen, in seinen „Wolken" einen Dichter parodistisch angegriffen,
und gewiß nicht aus der Erwägung diesen Angriff zurückgezogen,

l) An Goethe 25. März 1775.

«k«»h»iion. XXIV, e
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daß mimische Satire nicht das geeignete Mittel gegen eine Dichtung
sei. Solche Erwägung hatte dem Genossen der Autoren von „Götter
Helden und Wieland", dem „Prolog zu den neuesten Offenbarungen"
oder von „Prometheus Deutalion und seine Rezensenten" schlecht
angestanden, und noch etwas später, als der Farcenkrieg schon fast
vorbei war, schrieb Lenz an Lavater^) über Nicolais Roman „Se°
baldus Nothanler": „Ernst is

t lein Waffen dagegen; je ernsthafter
man sich geberdet, desto lauter lachen sie. Es muß wieder gelacht
werden, und lauter als sie! . . ." Hier nimmt er die Parodie merk»
würdigerweise mit einem pedantischen Ernst auf — mit einem so

unerschütterlichen Ernst, daß er anscheinend gar nicht bemerkt hat,

daß er selbst zu dem „Fratz" von Werther in dieser Satire unve»
lennbac das Vorbild abgegeben hatte! Aber noch merkwürdiger is

t

wohl, daß er im Eifer der „Widerlegung" Nicolais auf dessen
eigenes Feld gerät, daß er wiederholt bekräftigt, was Nicolai nur
angedeutet hat, daß er zahlreiche Invettiven Nicolai« unbesehen
weitergibt. Wenn Nicolai höhnisch darauf hinwies, daß es leine

Gefahr habe, daß Werther Nachahmer unter den Jünglingen finde»
werde, die so viel „mit Kraft und Tat um sich werfen" — fo findet

sich derselbe Gedanke bei Lenz breit ausgeführt; wenn Nicolai gegen«
über den Stutzern geltend machte, daß Werther eben Werther sei, daß
diese Leidenschaft echte Leidenschaft sei, die nicht spielt: so umschrieb

Lenz auch dies weitläufig, allerding«, wie wir sehen werden, mit anderer
Begründung. Aber was bei Nicolai in wenigen gelenteil Sätzen
steht, tritt bei Lenz umständlich polternd auf. So gehen beide
Gegner in dem, was si

e von der Wirkung des Werther befürchtete»
oder erwünschten, eine Strecke gemeinsam: wir werden noch zu prüfe»
haben, wo Lenzen« Weg abbiegt.
Das war jedenfalls nicht der rechte Ton, die Nicolaische

Satire abzuwehren, und es waren auch nicht die rechten Gründe,

Goethes Welcher gegen diese Schrift zu verteidigen, die wie Lenz
glaubte, der wohlverstandenen Wirkung Werthers Abbruch tun
wollte: daß dies weder Nicolais Absicht war. noch in seiner Schrift
liegt, haben ihm Männer wie Merck, Lichtenberg, Boie, Iustus
Moser u. a. bezeugt; riet doch der letztere sogar jedem Leser,

„Werthers Leiden" mit den Nicolaischen Freuden zusammenbinden
zu lassen'). Aber wenn Lenz der gegenteiligen Meinung war,

so hatte er si
e

hier schlecht zum Ausdruck gebracht und der
Sache, die er vertreten wollte, nicht genützt. Das fand schon Fritz

»
) September l??t>, Frcne'Ilammler I, 126.

') Iustu« Moser an Nicolai 20. Februar »nd 10. L«ei»ber 177». Moser»
Weile «6. «beten X, Io6f.; vgl. meine Darstellung a a O. V 26 l f. u. 270.
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Jacobs), der die „herzigen" Briefe „mehrenteils mit Entzücken" gelesen
hatte und erwiderrietdeshalb der Absicht, si

e drucken zu lasse». Goethe
solle sich vorstellen, wie die Briefe wirken würden, wenn er si

e

vorläse:
„wenn Du", schreibt Iacobi, „alsdann nicht öfter stockst, bald in diese,
bald in jene Verlegenheit gerätst, und zwanzigmal die Idee diese Vor»
lesung anzustellen zum Teufel wünschest: so will ic

h

Unrecht haben" ;

zum mindesten müsse Goethe manches verbessern, was „zu flach, zu
überhudelt, zu unbedacht ist, auch womöglich den sausenden Ton ein

bißchen tuschen, der durchherrscht und nur Wirrwarr aufbraust".
Fritz Iacobi war es, der Goethes Unmut gegen Nicolai schürte');
doch gegen Lenz nimmt gerade er Nicolai hier fast in Schutz. Aber

noch ein zweites fand Iacobi (und nach diesem zweiten wollen wir
die Lenzschen Briefe noch durchmustern): „was Lenzens Briefe uns so

lieb macht, daß wir auch das Stammeln und die blasse Farbe des
Schönen reizend finden, das fühlen, das fassen nur die, welche
jene Briefe eigentlich nicht bedürfen; die andern hingegen
wird des Mädchens blasse Farbe, ihr Stammeln und Schnappen so

sehr beleidigen, daß si
e es kaum eines flüchtigen Blickes würdig

achten, daß si
e

seiner und unser spotten werden." Das Wertvolle,
was in den Briefen tief versteckt liegt, is

t das, was nur den jugend»
lichen Freunden gemeinsam ist, nur ihnen verständlich, die si

e das

Stichwort kennen; wir werden versuchen, dieses Stichwort zu finden.
Goethe hat sich anscheinend Fritz Iacobis Rat zu eigen gemacht

und Lenz wohl bei seinem kurz darauf erfolgenden Besuch in Strah
lung von der Stichhaltigkeit dieser Gründe überzeugt; die Briefe
blieben ungedruckt. Für uns is

t

dieser Entscheid nur insofern schmerz»
lich, als er uns um eine wenn auch nicht Goethesche, doch von

Goethe (und Fritz Iacobi) befürwortete und gutgeheißene „Zugabe"^
gebracht hat, eine Goethe offenbar sehr nahestehende Aussprache

>
)

An Goethe lb. März l??b.

') Vgl. Merck an Nicolai 28. Juni 1775 und meine Darstellung a. a. O,
S. 15t und 266.

') Fritz Iacobi in feinem erwähnten Brief an Goethe, nachdem er Über
die Moralitätsbriefe gesprochen hat: „die Zugabe zu den Briefen is

t

vortrefflich,

durchaus vortrefflich. Mit nächstem Postwagen schickeich Dir alle« nach Franl»
surt zurück. Willst Du es doch gedruckt haben" . . . usw. Danach is

t die „Zugabe"
ein zu den Moralitätsbriefe» ursprünglich nicht gehörendes, nicht von Lenz her»
rührendes Stück. Ist si

e

mit der „Zuschrift" gleichzusetzen, die Schlosser an
kavlltei 4. November 1774 erwähnt: „Zum Werther gehört noch eine Zufchlist,
an Lenz, meine Frau und Sie. Wir wiffen si

e

itzt . . . nicht zu finden, s
ie soll

aber nachkommen". Danach könnte man annehmen, Lenz habe diele Zuschrift
die ja auch an ihn gerichtet war, seinen Moralitätsbriefen anhängen wollen,
und dies habe Goethes Billigung gefunden — sicher is

t

diefe Vermutung aber
keineswegs.

6'
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Über die von Lenz berührten, aber nicht gelösten Probleme. Im
dritten der Briefe schrieb Lenz: .Der höchste Vorzug eines Dichters
für die Ewigkeit is

t ein edles Herz, und da nun niemand unter dem

großen Haufen Bewunderer und Ausschreier sich finden will, der
meinem Freunde diesen Liebesdienst leiste sein Herz zu verteidigen,
da seine Feinde selbst seinem Verstände und seinen Talenten müssen
Gerechtigkeit widerfahren lassen: so nehme ic

h ungedungen und un

berufen dieses süße Geschäft über mich und will mich wenigstens
damit unsterblich zu machen suchen, daß ic

h den Wert dieses meines

Zeitverwandten ganz zu fühlen imstande bin." Ei hat diese frei'
willige Aufgabe nicht ausgeführt — eine Bestätigung mehr für jenen
Satz der Goetheschen Charakteristik in Dichtung und Wahrheit, daß

Lenz niemandem, den er haßte, jemals geschadet habe, aber auch

„niemandem, den er liebte, jemals genützt".

III.

„So lächerlich is
t

noch keiner Epopöe begegnet worden wie
dem Werther," so machte Ioh. H

. Merck seinem Unmut über die

„alberne Produktion von Gernwih, falscher Scham und Prätension
an Moralität deutscher Nation" Luft, als er einige der zahlreich
aufschießenden Wertheischriften in Nicolais Allgemeiner Deutscher
Bibliothek besprach. Er hätte einen guten Teil der Werlher»
Rezensionen in den deutschen Journalen jener Zeit hinzuzählen
können; und das war schlimm, denn „der größte Teil der Deutschen
liefet", wie Noie Nagte ')

,

„nur noch mit der Rezension in der Hand
oder im Kopf." Und das Publikum felbft? „In Goethens Werther",
schrieb Lenz ein wenig später an Knebel'), „ist den Strahburger

Frauenzimmern nur die Stelle verständlich, als er losdrückt und

darnach in Blut gefunden und hinterm Kirchhof begraben wird. Wenn
er nur ehrlich begraben wäre, hält alles nichts zu fagen." Wir
erinnern uns der bitteren Worte Goethes aus Dichtung und Wahr«
heit (Buch XIII) über die Aufnahme des Werther: „Man kann

von dem Publikum nicht verlangen, daß es ein geistiges Werk geistig
aufnehmen solle. Eigentlich ward nur der Inhalt, der Stoff betrachtet,
wie ic

h

fchon an meinen Freunden erfahren hatte und daneben trat
das alte Vorurteil wieder ein, entsprungen aus der Würde eines

gedruckten Buches, daß es nämlich einen didaktischen Zweck haben

müsse." „Was sagen Sie zu all dem Gelärms über den Welcher?

', V»ie <m Nicolai l3. Juni l??l.

»
) «
. Vl°r, 177S, Briefwechsel I. 190
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schrieb Lenz an Gottes); „ist das erhört, einen Roman wie eine
Predigt zu beurteilen. O Deutschland mit deinem Geschmack!" Wir
sahen, wie Lenz in seinen Moralitiitsbriefen diesem Unverständnis
entgegentreten wollte, wie er selbst aber in die Weise derer geriet,
gegen die er Werther in Schutz nehmen wollte.

Was war es denn nun, was jenes Gelärme eigentlich erregte?
Das erwähnte Wort Lenzens könnte vermuten lassen, daß es der

Selbstmord Werthers war. Aber man hatte ja
,

um nur ein Beispiel

zu nennen, den „Philotas" ruhig hingenommen, und ein viel un

freieres Publikum hatte gegen den „Sterbenden Cato" des alten

Gottsched nicht aufbegehrt«). Und in der Tat hat auch die
gesamte mir bekannt gewordene Iournalkritik mit der einzigen

Ausnahme des Hamburger Hauptpaftors Goeze, den Selbstmord
Werthers nicht an sich betrachtet und nicht zum Ausgangspunkt ihrer
Kritik gemacht, wenn auch natürlich jede darauf zu fprechen kommt.
Die Anzeige von Werthers Leiden in der Lemgoschen Auserlesenen

Bibliothek') z. B. meinte nur, Werthers Selbstmord schön finden,
heiße das Buch nicht verstanden haben: es wäre so, als wenn man
es von einem geworfenen Stein schön fände auf die Erde zu fallen:
Werther muß! Die meisten Stimmen, so auch Wieland in seiner
Wertherrezension im Deutschen Mercur, verteidigten Goethe, er

habe keine Apologie des Selbstmordes geben wollen, vielmehr nur
einen Fall dargestellt, in dem der Selbstmord der einzige Aus»
weg sei; ja Chr. Bertram deduzierte geradezu Werthers Selbstmord
aus Tugend^). Die ästhetische Berechtigung des Selbstmords aber
war von den Theoretikern der deutschen Aufklärung längst zugegeben
worden. Und wenn der ängstliche Boie etwa Lenzens Schauspiel
„Der Engländer" wegen des Selbstmordes nicht ins Museum auf
nehmen wollte °)

,

(zumal sich erst vorigen Sommer in Bückeburg
jemand selbsthändig die Kehle aufgefchnitten habe), so hatte doch

') I«. Mai 177», ebenda l, 106.

') Die Krittler Oottscheds tadelten nicht den Selbstmord Catos, sondern
nur die mangelnde Größe, die diese heroische Tat bei Gottsched habe: „sein
Lelbslmordentschluß is

t

wie ein Kinderlöpfgen, das aus einer großen Perücke
gucket", sagt Pyill in seiner „Fortsetzung des Erweises, baß die Gotische,
dianische Selle den Geschmack verderbe (S. 77). Pyra fand im Gegenteil,
daß das von den Regeln der Tragödie geforderte „Schrecken über seine Selbst»
emleibung" sich durch Catos Heldenmut in „Bewunderung verwandele" (ebda.
S. 9«).

') 1775, VIII, bOo ff., abgedruckt bei I. W. «raun, „Goethe im Urteil
seiner Zeitgenossen". Vd. I.

«
) Vgl. Appell, Weither und seine Zeit, S. IS2.

»
) Wie Herder an Lenz 8
.

Oktober 1776 berichtete.
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Moral :^r 2in K^ ^wer^ i^I Leben bar er befilnr't. er mar darnber
^.rcht miulxr empön 2ls seine Genomen, die »n H^xann und Herder,
Lanater und Gc^i:«: Neu'ch ^^d sln^i ::<5HTr^^erlen imd nicht
minder Ku^^erk »i:? Lebe^. ÄuH d<is macke 'nie Lag« hier
cnißerü miß!:ck: dein: im die im^^ireure Noriiiräl von Verlder-
Leide» j» erweisen, »rußte er seine Einzigartig»'.: in Tnn und
Leiden erweiien. ^id da er hiem riel mebr als das, da er höchst
ungeschickterivei'e Weither- 11^'achahnllichtrit erwies, «rlor er, was
er hier gewann, ^n lenem Oe>":H:-?i-i-.lt. der ihm nicht minder an»

Herzen lag. 2o beton« er im ackuen Bries. .daß Weither ein Bild
ist, welchem vollkommen nachzuahmen eine vbv'i'ch« und metaphnnsch«

Unmöglichkeit .'l' «roarum die'e Unmöglichten auch eine .meta«
physische" ist, denteten wir bereut im ersten Ab'chniU an: der Indi»
vldualismusgedaule wird von der Wenhergeneration auch meraphusisch
erlebl: und io nellte er — fa''i tomiicb, wenn man erwägt, was
er eigentlich 'agen wollte — bochbefriedlgt feit: .daß es alsdann
mit der Nachahmung leine Gefahr haben würde". Gleichwohl is

t

auch jener andere Gesichtspunkt nicht zu verkennen, der die Trennung
der Moralitllt in Leben und Kunstwerk verwarf. „Im Grunde is

t

das Schöne nur die äußere Form, oder das Kleid, in dem sowohl
gute als schlechte Tmg« erscheinen tonnen", so letirte Sulzer-)- aber
Lenz setzte hier, im ersten Brief, .alle Glückseligkeit des menschlichen
Lebens in das Gefühl des Schönen", und das Schöne selbst nannte
er .nur das Gute auintefsenziiert''); .wie sollte ein menschliches
Herz dessen entbehren können, ohne ein elendes Herz zu werden."

>
)

tb»n<» «n «ndercn Stellen, z. V. in tem „Velsuck lllxi d»i erste
VlMjivlum der M»«l" «6. L«»Y 4

. 3üv, gegen Volleui' H»ch«tMung«!heol>e.

') «llg. Ihe»r,e . . .. »rlilel ..2ch»n".

»
1 Vgl. »<l. 8<»y IV. 3b3.
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Und wenn die Aufklärung auch theoretisch, da wo si
e Shaftesbmy

folgte, diesen Satz vielleicht noch hätte zugeben können — dem

Werther gegenüber hat si
e

ihn nicht geltend gemacht. Aber Lenz
ging noch weiter, und wenn er eben Werthers Unnachahmlichleit
begründet hatte mit dem Hinweis, daß Werther eben nur ein Bild
sei, so pries er ihn, von seiner Begeisterung fortgerissen, im neunten

Brief als Vorbild, als Ideal; hier wird Weithers Unnachahmlichleit
von ihm schmerzvoll als Schranke zwischen Kunst und Leben
empfunden, hier wird Weithers Art — gleichviel ob Bild ob Wirk»
lichkeit
— beglückt festgehalten, und die Konsequenz seines Charakters

gepriesen, „der den Tod selbst nicht scheut, wenn er ihn nur auf
guten Wegen übereilt, der imstande ist, sich selbst zu strafen, wenn

er es wo versehen haben sollte". Lenz konnte seiner Natur nach
nicht dorthin gelangen, wo Heinse im Ardinghello etwa stand, wo»

hin auch Klinger in seiner stürmerischen Epoche drängte: aber hier
haben wir etwas von der Stimmung des „ästhetischen Immoralis-
mus".
Denn das war es, was den Jungen hauptsächlich an dem

„Gelärme" um den Weither ärgerlich und anstössig war: nicht die
Ergebnisse der Diskussion über Werthers Berechtigung zu seiner Tat
— das „Geschwätze" selbst. In Klingers „Leidendem Weib" bricht
Franz. als Läuffer ihm „was Neues über den Selbstmord" bringt,
furchtbar aus: „Könnt ic

h

ihnen doch all das Gehirn austreten, die

für oder dawider schreiben," „Weg mit dem moralischen Gewäsch
drüber", ruft hier Lenz im neunten Brief; er erkennt selbst (im
achten Brief), daß „Weithers Gründe für den Selbstmord alle
durch einen glücklichen Augenblick entkräftet werden. Ein Augenblick,
wo er sich an der Gegenwart

—
auch nur an dem Gedanken an

seine Geliebte wärmt, is
t kräftiger als zehn Demonstrationen." In

all diesen aufgeregten Urteilen sieht er nur Urteilslosigkeit. „In unserer
kritischen Zeit, wo alles voll Rezensenten heckt — ic

h

muß mich
erstaunen, daß ic

h nirgends ein Urteil lese. Wasch mir den Pelz
und mach mir'n nicht naß ..." Der Leipziger theologischen Fakultät
will er es gar nicht verdenken, daß si

e den Werther verbrennen ließ,
„da es für si

e und ihren Gesichtspunkt nicht geschrieben war". Aber
das Volk der schönen Geister und besonders jenes Rezensenten»
Völkchen, das sich in H

. L. Wagners „Prometheus, Deukalion und
seine Rezensenten" durch ein wüstes koax! loax! ankündigt, ihnen
verübelt er es, daß si

e mit emporgezogenen Augenbrauen vor jenem
Vild standen. Ioh. H

. Merck hat in seiner köstlichen Romanze
»Piitus und Arria" über diese Ausstellung und ihre Besucher einen
gutmütigen Spott ausgegossen:



3u Mll^t MllN 2UÜ! ^e»l«m.
sie! <2mt unll ill« ne: ininr Ilalllr
Wir in icui 25r5 ^1 '«en.

Ner^ ^i>iüm ^ieienigen Mll GelMilmiil des Nmues, die nch
?<ir HerHers Bild m "efe immi1i?ch>«eNiibnnfche 3yetlllatiln»n

I»U »Ml I» llnFNllt mi 'U ließ

Nichi minder »andre nch N^rck luner zusdrmtlicher Vezug»
3>iüme 2iif ^'I^.- ^reu^en — 2« er m Nic2lms Nibli»chel
iürüzeit »nhlNoileid be»?rich — zegei die auch m» L«l^ »ie
nnr 12«. ü«uiui,'en« Ti7i7m2lf der M^ruKnir. mld wourte über
2>is 'äuöer^che 3llseüi>inÄeri>a1^2 »ml suiliul<ert mii» «den

I« bull «I ichnnr? <e>>t i«l^«.
!« jii«: luich «2« ^«ünit:

3ll(ch zetmder 3l»rt iemeüigte die 3»llge2 »oizl, ^hlnerlich <^U'
»<ll 22ch ne feli'l nchl m^erichoiil bilden 1 z>n; be'Mlders «i-
2<i-?i H'ir -^nei Üre L'T^b^". »e^i es ''H um ne^ i» ihr Veien
^^^2< ,??^z«! bun^e««. Tllß Nic.'^: cn »enlem sedilduH Nothanter
— den önq hier »>ch te»?ctte'^ — »»der Sor»sl«Qp«r mld ssemd
1-7 ^il^,: «1 nach ich«r. L>i4 dceß: rien^i'Her Chrnr »ar — gerade
!'<-> „c^Hegründeie 1'l7»l!^eiIiQi^ 'ilHte Henrich Z»»g Etilli»g
^l '? ^eri ^rn-^en Sro^chr^re» gelten Nic?üii ji trenen, wie
^>-^.<!777^ Zaeibe »«Tu de» iu:ged-^znl Belebrnugsener Laoater«
2ir >is T'Inlrma gesell! nmrde: e»u«der 6hrm „der Acheiftl

H^iI gab es Lei^ «l Ver:ders Vefchich» «ich» »dere« zu
'ebeTi. ilZ 2<2s Eii2«> »^1 e< ^.^: rielmel»? d» An. »ie alle». »««



M. Sommerfeld, I. M. R, Lenz und Goethes Werther. 89

ihm begegnete-, seinen Schicksalsweg zu befördern schien, war nicht
das Ende, das schon im Anfang lag, dasjenige was si

e

so überaus

stark anzog? Hier geschah nichts von außen her; leine Rücksicht
hemmte Werther, leine ungemäße Hingabe verdarb ihn; er tat nichts
gegen sein Ich, und was er tat, war er; er fühlte sich eins mit
Gott und Natur — si

e lachte, wenn er fröhlich war, und wenn er
weinte, trauerte sie; er empfand seinen Schicksalsweg natürlich, er
litt ihn wie eine Pflanze das Welten; er war schon abgestorben, ohne
Zusammenhang mit Menschen und Gesellschaft, als er sich das Ende setzte.
„Dein gleichgestimmtes allezeit gutgeartetes und frohmütiges Herz",

so preist Lenz im neunten Brief seinen Werther, „deine unnach»
ahmliche Genügsamkeit mit Dir selber und den Gegenständen die

so eben um Dich sind, deine gänzliche Freiheit von allen Präten
sionen, törichten Erwartungen und ehrsüchtigen Wünschen — bei
alledem Deinen edlen emporstrebenden feurigen Geist, Deine immer»

währende Tätigkeit ... die sich bis zuletzt noch in den furchtbarsten
Ruinen erhielt und als Simson unter dem ihn erschlagenden Gewicht
hinstürzte, noch immer bewies, daß er Simson war . . .!" Aber
eben dies, was die Jungen anzog, empörte die alten, die Männer,
die das Erbteil der Aufklärung verwalteten und mehrten: Lessing,
Lichtenberg, Pestalozzi, Garve, Nicolai. Eine zeitgenössische Stimme ^

)
hob den Determinismus ja Fatalismus des Goetheschen Werther
hervor, und si

e

umschrieben diesen Anwurf mehr oder minder weit»
läufig. Dieser anarchistische Individualismus war gesellschaftsfeindlich,
dies „fatalistische" Leiden, dieser Schicksalsweg eines Charakters

—
da man ihn nun einmal absolut ja als Vorbild genommen hatte

—

schien dem Hohn zu sprechen, was si
e von der „Perfektibilität" oder

„Korruptibilität" (Lichtenberg) des Menschen durch freien Willen und

lichtvolle Vernunft wußten; dieses Dulden und Pflegen der Triebe,

dieses nur auf die Sinne gegründete Verbundensein mit Natur und

Menschen schien der wahren sittlichen Bildungsausgabe zu wider»

sprechen. Ich habe an anderer Stelle dargetan, daß und warum die
ältere Generation der Aufklärung dies alles — „Hobbesische Grund»
sähe", sagte Nicolai zu Lessing ^

) — in Werthers Leiden verkörpert
sah und wie si

e

ihr Widerstreben äußerte. Diesem Widerstreben trat

Lenz hier entgegen. „Hat der Mensch auch wohl bedacht", fragt er
im vierten Brief gegen Nicolais Satire, was für Hindernisse sich

gleich anfangs der Verbindung Werthers mit Lotten entgegen
stellten, und wie tief und unveränderlich, unvermeidlich

l) Die schon erwähnte Rezension in der Lemgoschen Auierles. Vibliothct.

') Vgl. meine Darstellung a. a. O. L. 2bb ff.
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Helden. Rousseau und Goethe schrieben nicht nur für verschiedene
Nationen, sondern auch für verschiedene Sitten: Rousseau für „uer-
dorbene", Goethe für lächerlich „steife"; Rousseau schrieb für eine
Gesellschaft, deren Ton für jedes Individuum bestimmend ist, Goethe
für ein durcheinander gewürfeltes Publikum, das zwischen ängstlicher
Konvention und anarchischem Ausschweifen schwankt. „Rousseau",
sagt Lenz, „stellte einen jungen Menschen auf ganz ... im Geist
der Zeit und der Nation, aber mit der gehörigen Portion Philo«
sophie, Rechtfchllffenheit und Stärke der Seele alledem das Gleich
gewicht zu halten, und brachte ihn glücklich durch alle diese Klippen

so weit, daß er die Heiligkeit des Ehebandes schätzen lernte und der

zärtliche Franzose blieb, obschon er aufgehört hatte, der leichtsinnige

zu sein." Goethes Werther aber, meint Lenz im vierten Brief,

scheitert gerade an der „heiligen moralischen Empfindung der Un-

verletzlichkeit der Ehe", die Weither forttreibe, ihn völlig isoliere.
Daß Lenz diese Empfindung in Goethes Werther hineininterpretiert
— denn so gewiß man si

e im Weither bestätigt finden kann, so

wenig is
t

si
e

für seinen Schicksalsweg bestimmendes Moment —

hat seinen Grund in der persönlichen Einstellung Lenzens zum
Problem der Ehe; er macht sich die Heiligsprechung der Ehe durch
Rousseau ganz zu eigen, hier und in anderen Schriften is

t

si
e ihm,

fast ohne Begründung, die ursprünglichste, höchste, alle wesentlichen
Bezüge des Menschen umspannende Form der Lebensführung. Der

Ehe diesen Sinn, den si
e nur allzuhäufig — und wie Lenz glaubt,

nach der Erziehung der Mädchen und Jünglinge, aber auch nach
den geltenden gesellschaftlichen Ansichten notwendig

— verloren hat,
wieder zuzuführen is

t

sein Bemühen, dem er mit ängstlichem Eifer
dient. Daß Goethes Werther für dies reinere Ideal wirbt, will er
nachweisen; er weiß dem Dichter „für kein Geheimnis seiner Kunst
größeren Dank, als daß er eben da, wo die Herren das Gift zu
finden fürchten, das Gegengift für dies verzehrende Feuer gütig hin»
gelegt hat". Daß er hiemit freilich den Vorsatz verläßt, nur die
immanente Moralität des Weither zu erweisen, haben wir uns bereits
vergegenwärtigt; trotzdem sind auch diese Anmerkungen wichtig, weil

si
e

auf die Tendenz seiner Schrift über die Soldatenehen, wie auf
diejenigen seiner beiden Erzählungen „Der Landprediger" und „Prinz
Zerbin oder die neuere Philosophie" einiges Licht werfen. Der

Goethesche Weither weckt den „Enthusiasmus für wirkliche Vorzüge,

für weiblichen Wert. Nicht für ein schön Gesicht, nicht für einen

schönen Fuß — für den Inbegriff aller sanfteren Tugenden, aller
edleren geistigen sowohl als körperlichen Reize zusammengenommen,

für ein Ideal ... wie es jede Tochter Germaniens täglich und
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über die von Lcnz berührten, aber nicht gelösten Probleme. Im
dritten der Briefe schrieb Lenz: «Der höchste Vorzug eines Dichters
für die Ewigkeit is

t ein edles Herz, und da nun niemand unter dem

großen Haufen Bewunderer und Ausschreier sich finden will, der
meinem Freunde diesen Liebesdienst leiste sein Herz zu verteidigen,
da seine Feinde selbst seinem Verstände und seinen Talenten müssen
Gerechtigkeit widerfahren lassen: so nehme ic

h ungedungen und un»

berufen dieses süße Geschäft über mich und will mich wenigstens
damit unsterblich zu machen suchen, daß ic

h den Wert dieses meines

Zeitverwandten ganz zu fühlen imstande bin," Er hat diefe frei«
willige Aufgabe nicht ausgeführt — eine Bestätigung mehr für jenen
Satz der Goetheschen Charakteristik in Dichtung und Wahrheit, daß

Lenz niemandem, den er haßte, jemals geschadet habe, aber mich

„niemandem, den er liebte, jemals genützt".

III.

„So lächerlich is
t

noch leiner Epopöe begegnet worden wie

dem Welcher," so machte Ioh. H
. Merck seinem Unmut über die

„alberne Produktion von Gernwitz, falscher Scham und Prätension
an Moralität deutscher Nation" Luft, als er einige der zahlreich
aufschießenden Wertherschriften in Nicolais Allgemeiner Deutscher
Bibliothek besprach. Er hätte einen guten Teil der Weither»
Rezensionen in den deutschen Journalen jener Zeit hinzuzählen
tonnen; und das war schlimm, denn „der größte Teil der Deutschen
lieset", wie Noie klagte ')

,

„nur noch mit der Rezension in der Hand
oder im Kopf." Und das Publikum felbst? „In Goethens Werther",
schrieb Lenz ein wenig später an Knebel'), „ist den Straßburger

Frauenzimmern nur die Stelle verständlich, als er losdrückt und

darnach in Blut gefunden und hinterm Kirchhof begraben wird. Wenn
cr nur ehrlich begraben wäre, hält alles nichts zu sagen." Wir
erinnern uns der bitteren Worte Goethes aus Dichtung und Wahr»
heit (Buch XIII) über die Aufnahme des Werther: „Man kann

von dem Publikum nicht verlangen, daß es ein geistiges Werl geistig
aufnehmen solle. Eigentlich ward nur der Inhalt, der Stoff betrachtet,
wie ic

h

schon an meinen Freunden erfahren hatte und daneben trat
das alte Vorurteil wieder ein, entsprungen aus der Würde eines

gedruckten Buches, daß es nämlich einen didaktischen Zweck haben

müsse." „Was sagen Sie zu all dem Gelärms über den Werther?

>
> «oie an Nicolai 23. Juni l??l.

') S. M°r, 1??«, Viiefwechltl I. 190
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schrieb Lenz an Götter^; „ist das erhört, einen Roman wie eine
Predigt zu beurteilen. O Deutschland mit deinem Geschmack!" Wir
sahen, wie Lenz in seinen Moralitiitsbriefen diesem Unverständnis
entgegentreten wollte, wie er selbst aber in die Weise derer geriet,
gegen die er Werther in Schuh nehmen wollte.

Was war es denn nun, was jenes Gelärme eigentlich erregte?
Das erwähnte Wort Lenzens könnte vermuten lassen, daß es der

Selbstmord Werthers war. Aber man hatte ja
,

um nur ein Beispiel

zu nennen, den „Philotas" ruhig hingenommen, und ein viel un

freieres Publikum hatte gegen den „Sterbenden Cato" des alten

Gottsched nicht aufbegehrt«). Und in der Tat hat auch die
gesamte mir bekannt gewordene Iournaltritik mit der einzigen
Ausnahme des Hamburger Hauptpastors Ooeze, den Selbstmord
Werthers nicht an sich betrachtet und nicht zum Ausgangspunkt ihrer
Kritik gemacht, wenn auch natürlich jede darauf zu sprechen kommt.
Die Anzeige von Werthers Leiden in der Lemgoschen Auserlesenen

Bibliothek') z. B. meinte nur, Weithers Selbstmord schön finden,
heiße das Buch nicht verstanden haben: es wäre so, als wenn man
es von einem geworfenen Stein fchön fände auf die Erde zu fallen:
Werther muß! Die meisten Stimmen, fo auch Wieland in seiner
Wertherrezension im Teutschen Mercur, verteidigten Goethe, er

habe keine Apologie des Selbstmordes geben wollen, vielmehr nur
einen Fall dargestellt, in dem der Selbstmord der einzige Aus
weg sei; ja Chr. Bertram deduzierte geradezu Werthers Selbstmord
aus Tugend^). Die ästhetische Berechtigung des Selbstmords aber
war von den Theoretikern der deutschen Aufklärung längst zugegeben
worden. Und wenn der ängstliche Noie etwa Lenzens Schauspiel
«Der Engländer" wegen des Selbstmordes nicht inS Museum auf
nehmen wollte b

),

(zumal sich erst vorigen Sommer in Bückeburg
jemand selbsthiindig die Kehle aufgefchnitten habe), so hatte doch

l) 10. Mai 1775, ebenda I, 106.

') Die Krittler Gottscheds tadelten nicht den Selbstmord Catos, sondern
nur die mangelnde Größe, die diese heroische Tat bei Gottsched habe: «sein
Selbstmordentschluß is

t

wie ein Kinderlöpfgen, das aus einer großen Perücke
gucket", sagt Pyra in seiner „Fortsetzung des Erweises, daß die Gotische»
dianische Selle den Geschmack verderbe (S. 77). Pyra fand im Gegenteil,
daß das von den Regeln der Tragödie geforderte „Schrecken über seine Selbst»
emleibung" sich durch Catos Heldenmut in „Bewunderung verwandele" (ebda.
S. 90).

') 1775, VIII, bOUfs., abgedruckt bei I. W. Vraun, „Goethe im Urteil
seiner Zeitgenossen". Nd. I.

') Vgl. Appell, Werther und seine Zeit, S, 162.

°> Wie Herder an Lenz 8. Oktober 1776 berichtete.
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Mendelssohn — und er sprach damit für die ganze deutsche Auf»
tlärung seit Ioh. Elias Schlegel an, und Lessing eingeschlossen —

im neunten der „Briefe über die Empfindungen" auch das schwärzeste
Laster, auch den Selbstmord theatralisch gut befunden. Aber Mendels»
söhn statuierte dabei ausdrücklich einen Unterschied, eine Trennung
zwischen der Moralitiit des Lebens und der Bühne, und auch darin
folgte ihm die ganze Aufklärung, und si

e konnte es, weil sie auf
dem Grunde einer Illusionsästhetik baute. Lenz hat dieses Fundament
zwar in den Anmerkungen übers Theater angezweifelt'), ja zu zer»
stören versucht, ohne daß jedoch weder er noch einer seiner Genossen
ernstlich etwas Neues an die Stelle dieser Ausdeutung des stach»
ahmungsprinzips hätte setzen tonnen. Aber jenen Dualismus der
Moralitiit von Kunstwerk und Leben hat er bekämpft, er war darüber

nicht minder empört als seine Genossen, die mit Hamann und Herder,
Lavater und Goethe Mensch und Autor identifizierten und nicht
minder Kunstwerk und Leben. Auch das machte seine Lage hier
äußerst mißlich: denn um die immanente Moralitiit von Werthers
Leiden zu erweisen, mußte er feine Einzigartigkeit in Tun und
Leiden erweisen; und da er hiezu viel mehr als das, da er höchst
ungeschickterweise Werthers Uunachahmlichkeit erwies, verlor er, was
er hier gewann, an jenem Gesichtspunkt, der ihm nicht minder am

Herzen lag. So betonte er im achten Brief, „daß Werther ein Bild
ist, welchem vollkommen nachzuahmen eine physische nnd metaphysische

Unmöglichkeit ist" (warum diese Unmöglichkeit auch eine ..meta»
physische" ist, deuteten wir bereits im ersten Abschnitt an: der Indi»
vidualismusgedanlc wird von der Werthergeneration auch metaphysisch

erlebt); und so stellte er
—
fast komisch, wenn man erwägt, was

er eigentlich sagen wollte — hochbefriedigt fest: „baß es alsdann
mit der Nachahmung keine Gefahr haben würde". Gleichwohl is

t

auch jener andere Gesichtspunkt nicht zu verkennen, der die Trennung
der Moralitiit in Leben und Kunstwerk verwarf. „Im Grunde is

t

das Schöne nur die äußere Form, oder das Kleid, in dem sowohl
gute als schlechte Dinge erscheinen tonnen", so lehrte Sulzer')- aber
Lenz sehte hier, im ersten Brief, „alle Glückseligkeit des menschlichen
Lebens in das Gefühl des Schönen", und das Schöne selbst nannte
er „nur das Gute quintessenziiert"'); „wie sollte ein menschliches
Herz dessen entbehren können, ohne ein elendes Herz zu werden."

>
)

«tbenso nn anderen Stellen, z, V. in dem „Versuch über d«« erste
Prinzipium der Moral" «6. Lewy 4, 3«), gegen Vatleul' Nochohmunggtheorie.

') Mg. Iheorie . . ., «rtilel „Schon".

»
> Vgl. °c>, Lew« IV. 3L3.
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Und wenn die AufUärung auch theoretisch, da wo sie Shaftesbmy
folgte, diesen Satz vielleicht noch hätte zugeben tonnen — dem

Werthei gegenüber hat sie ihn nicht geltend gemacht. Aber Lenz
ging noch weiter, und wenn er eben Werthers Unnachahmlichkeit
begründet hatte mit dem Hinweis, daß Werthei eben nur ein Bild
sei, so pries er ihn, von seiner Begeisterung fortgerissen, im neunten

Brief als Vorbild, als Ideal: hier wird Wertheis Unnachahmlichkeit
von ihm schmerzvoll als Zchranke zwischen Kunst und Leben
empfunden, hier wird Werthers Art — gleichviel ob Bild ob Wirk»
lichkeit
— beglückt festgehalten, und die Konsequenz seines Charakters

gepriesen, „der den Tod selbst nicht scheut, wenn er ihn nur auf
guten Wegen übereilt, der imstande ist, sich selbst zu strafen, wenn

er es wo versehen haben sollte". Lenz tonnte seiner Natur nach
nicht dorthin gelangen, wo Heinse im Ardinghello etwa stand, wo»

hin auch Klinger in seiner ftürmerischen Epoche drängte: aber hier
haben wir etwas von der Stimmung des „ästhetischen Immoralis-
mus".
Denn das war es, was den Jungen hauptsächlich an dem

„Gelärme" um den Werther ärgerlich und anftössig war: nicht die
Ergebnisse der Diskussion über Weithers Berechtigung zu seiner Tat
— das „Geschwätze" selbst. In Klingers „Leidendem Weib" bricht
Franz, als Lauffer ihm „was Neues über den Selbstmord" bringt,

furchtbar aus: „Könnt ic
h

ihnen doch all das Gehirn austreten, die

für oder dawider schreiben." „Weg mit dem moralischen Gewäsch
drüber", ruft hier Lenz im neunten Brief; er erkennt selbst (im
achten Brief), daß „Weilhers Gründe für den Selbstmord alle
durch einen glücklichen Augenblick entkräftet werden. Ein Augenblick,
wo er sich an der Gegenwart

—
auch nur an dem Gedanken an

feine Geliebte wärmt, is
t

kräftiger als zehn Demonstrationen." In
all diesen aufgeregten Urteilen sieht er nur Urteilslosigkeit. „In unserer
kritischen Zeit, wo alles voll Rezensenten heckt — ic

h

muß mich
erstaunen, daß ic

h nirgends ein Urteil lese. Wasch mir den Pelz
und mach mir'n nicht naß ..." Der Leipziger theologischen Fakultät
will er es gar nicht verdenken, daß si

e den Weither verbrennen ließ,
„da es für si

e und ihren Gesichtspunkt nicht geschrieben war". Aber
das Volk der schönen Geister und befonders jenes Rezensenten»
völtchen, das sich in H

. L. Wagners „Prometheus, Deulalion und

seine Rezensenten" durch ein wüstes koax! loax! ankündigt, ihnen
verübelt er es. daß si

e mit emporgezogenen Augenbrauen vor jenem
Vild standen. Ioh. H

. Merck hat in seiner köstlichen Romanze
„Pätus und Nrria" über diese Ausstellung und ihre Besucher einen
gutmütigen Spott ausgegossen:
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So schlimm der Gegenstand auch war
So mußt man doch gestehen,
Viel Kunst und noch viel mehr Natur
War an dem Werl zu sehen.

Merck nahm diejenigen zum Gegenstand des Spottes, die sich
vor Werthers Bild in tiefe moralisch-metaphysische Spekulationen
im Geist der Aufklärung verloren:

Die zeigten denn durch Mendelssohn
Und die Empfindungsbrieft,
Daß aller Selbstmord in der Welt
Am Ende dahin liefe:

Daß man im Unglück sich so ließ
Durch Sinnlichletten rühren
Die hohrcn Seelenlräfte nicht
Da« Ruber ließe führen.

Dagegen sollt der Mensch all Herr
Sich wissen zu regieren
Und eh er sich erschießen wollt
Sich lieber distrahieren.

Nicht minder wandte sich Merck unter ausdrücklicher Bezug»

nähme auf Nicolais Freuden — die er in Nicolais Bibliothek
übrigens wohlwollend besprach — gegen die auch von Lenz, wie
wir sahen, verworfene Trennung der Moralitiit, und spottete über
das säuberliche Auseinanderhalten von Kunstwerk und Leben

Da law ein schöner <l>cistherbei,
Der zeigt durch seine Lehren:
Da« Interesse diese« Werl«
Veruhe auf Chimären usw.

Solch gelinder Spott befriedigte die Jungen wohl schwerlich (zu»
mal auch si

e

selbst nicht unverschont blieben); ganz besonders ver

haßt war ihnen die Lauheit, wenn es sich um tief in ihr Wesen
greifende Fragen handelte. Daß Nicolai in seinem Sebaldus Nothanler
— den Lenz hier auch bespöttelt — weder Gottesleugner und Feind
der Religion noch echter, das hieß: pietistischer Christ war

— gerade
diese wohlbegründete Mittelstellung suchte Heinrich Jung Stilling

in seinen zornigen Streitschriften gegen Nicolai zu treffen, wie

gleichzeitig Goethe von dem ungeduldigen Belehrungseifer Lavaters
vor das Dilemma gestellt wurde: entweder Ehrist oder Atheist!
Und gab es denn an Werthers Geschichte nichts anderes zu

sehen, als da« Ende? war es nicht vielmehr die Art, wie alles, was
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ihm begegnete^ seinen Schicksalsweg zu befördern schien, war nicht
das Ende, das schon im Anfang lag, dasjenige was si

e

so überaus

stark anzog? Hier geschah nichts von außen her; leine Rücksicht
hemmte Weither, leine ungemäße Hingabe verdarb ihn; er tat nichts
gegen sein Ich, und was er tat, war er; er fühlte sich eins mit
Gott und Natur — si

e lachte, wenn er fröhlich war, und wenn er
weinte, trauerte sie; er empfand seinen Schicksalsweg natürlich, er
litt ihn wie eine Pflanze das Welten; er war schon abgestorben, ohne
Zusammenhang mit Menschen und Gesellschaft, als er sich das Ende setzte.
„Dein gleichgestimmtes allezeit gutgeartetes und frohmütiges Herz",

so preist Lenz im neunten Brief seinen Werther, „deine unnach»
ahmliche Genügsamkeit mit Dir selber und den Gegenständen die

so eben um Dich sind, deine gänzliche Freiheit von allen Präten
sionen, törichten Erwartungen und ehrsüchtigen Wünschen — bei
alledem Deinen edlen emporstrebenden feurigen Geist, Deine immer»

währende Tätigkeit ... die sich bis zuletzt noch in den furchtbarsten
Ruinen erhielt und als Simson unter dem ihn erschlagenden Gewicht
hinstürzte, noch immer bewies, daß er Simson war . . .!" Aber
eben dies, was die Jungen anzog, empörte die alten, die Männer,
die das Erbteil der Aufklärung verwalteten und mehrten: Lefsing,
Lichtenberg, Pestalozzi, Garve, Nicolai. Eine zeitgenössische Stimme ^

)

hob den Determinismus ja Fatalismus des Goetheschen Werther
hervor, und si

e

umschrieben diesen Anwurf mehr oder minder weit«
läufig. Dieser anarchistische Individualismus war gesellschaftsfeindlich,
dies „fatalistische" Leiden, dieser Schicksalsweg eines Charakters

—
da man ihn nun einmal absolut ja als Vorbild genommen hatte

—

schien dem Hohn zu sprechen, was si
e von der „Perfettibilität" oder

„Korruptibilität" (Lichtenberg) des Menschen durch freien Willen und

lichtvolle Vernunft wußten; dieses Dulden und Pflegen der Triebe,

dieses nur auf die Sinne gegründete Verbundensein mit Natur und

Menschen schien der wahren sittlichen Bildungsaufgabe zu wider»

sprechen. Ich habe an anderer Stelle dargetan, daß und warum die
ältere Generation der Aufklärung dies alles — „Hobbesische Grund«
sähe", sagte Nicolai zu Lessing 2) — in Wertheis Leiden verkörpert

sah und wie si
e

ihr Widerstreben äußerte. Diesem Widerstreben trat

Lenz hier entgegen. „Hat der Mensch auch wohl bedacht", fragt er
im vierten Brief gegen Nicolais Satire, was für Hindernifse sich

gleich anfangs der Verbindung Wertheis mit Lotten entgegen
stellten, und wie tief und unveränderlich, unvermeidlich

i Die schon erwähnte Rezension in der Lemgoschen Au«erl«s. Vibliothet.

') Vgl. meine Darstellung a, a. O. S, 2öb ff
-
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Weither das empfinden mußte, un» Werther zu werden." Er be»
schreibt die „unübersteiglichen Schwierigkeiten" nicht näher: er glaubte

wohl bloß daran rühren zu müssen, damit jedermann einsähe, wie

„unveränderlich unvermeidlich" Werthers Schicksal festgelegt sei, wie

sehr die Leiden
— das Leiden bedeuten, wie wenig si

e eine bloß
auferlegte Beschwernis, wie sehr si

e Bedrängnis und Gnade, Selbst»
geniigsamkeit und Erlösungssehnsucht des Herzens sind: Werther,

ruft Lenz triumphierend im neunten Brief, „ist ein gekreuzigter
Prometheus". Er is

t ein tragisches Geschöpf, nicht bloß ein

elegisches, tragisch is
t

sein Leiden, nicht eine vorübergehende Ver-
wirrung der Seelenkräfte, die sich wieder fassen tonnten. Nicht ein
Erzeugnis oder eine Verkörperung überspannter Empfindsamkeit is

t

Weither in den Augen der Jungen; si
e

ließen sich nicht Siegwart
für Werther bieten — Werther war ein Heros, er lebte, ward ver«
strickt und fiel, ganz seinem Selbst gehorchend wie ein Shakespeare»

scher Held,

In dem Prosastück, „Das Hochburger Schloß" ') wünscht Lenz
Shakespeare eine Bildsäule — und eine gegenüber dem Philosophen
von Genf, Shakespeare und Rousseau — es sind die beiden Pole,
denen Lenz zustrebte. An Shakespeare erlebte er die metaphysischen
Urgründe des Individuums; was er in den „Anmerkungen über«

Theater" tastend und stammelnd umschrieb, is
t die Stellung des

Shatespeareschen Menschen zwischen Schicksal und „prätendierter

Freiheit" (wie Goethe in seiner Rede zum Shalespearetag sagte),

seine Bezogenheit auf den Weltwillen, seine unmittelbare Aussprache
mit der göttlichen Natur seines Selbst. An Rousseau, diesem vor»
züglichsten Vertreter der „fordernden Epoche" erlebte Lenz — und
Lenz unvergleichlich stärker als alle seine Genossen, stärker als Goethe— die Abgrenzung des Individuums gegen die Gesellschaft, seine
Bezogenheit auf Tun und Leiden: die moralische und soziale
Begründung der Individualität'). Der begeisterte Verehrer Rousseau«
stellt hier

— im neunten Moralitätsbrief — dem Bild Werthers
das Bild de« anderen Jünglings gegenüber, der die Jugend ent»
zückte: das des St. Preux in Rousseaus Nounelle Heloise. Lenz
erkennt beide Bilder als nur in wenigen äußeren Zügen ähnlich;
er begründet aber bemerlen«werterweise

— und das war vielleicht
der einzige wirtliche „Liebesdienst", den er Goethe in diesen Briefen
erwies — nicht die Ähnlichkeit, sondern da« Unterscheidende beider

l) Lcl. eewy, IV. 289.

') «ousseau« «inwirlung «»f Lenzen» Hofmeister und Anmerlungen übe,«
I!>eatcr beton!« bereit» Vnch Schmidt, „R>ch«rd«!on,N«!is<eau und Voetht", V, !2l
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Helden. Rousseau und Goethe schrieben nicht nur für verschiedene
Nationen, sondern auch für verschiedene Sitten: Rousseau für „ver>
dorbene", Goethe für lächerlich „steife"; Rousseau schrieb für eine
Gesellschaft, deren Ton für jedes Individuum bestimmend ist, Goethe
für ein durcheinander gewürfeltes Publikum, das zwischen ängstlicher
Konvention und anarchischem Ausschweifen schwankt. „Rousseau",
sagt Lenz, „stellte einen jungen Menschen auf ganz ... im Geist
der Zeit und der Nation, aber mit der gehörigen Portion Philo»
sophie, Rechtschllffenheit und Stärke der Seele alledem das Gleich
gewicht zu halten, und brachte ihn glücklich durch alle diese Klippen

so weit, daß er die Heiligkeit des Ehebandes schätzen leinte und der

zärtliche Franzose blieb, obschon er aufgehört hatte, der leichtsinnige

zu sein." Goethes Werther aber, meint Lenz im vierten Brief,

scheitert gerade an der „heiligen moralischen Empfindung der Un»

verletzlichkeit der Ehe", die Werther forttreibe, ihn völlig isoliere.
Daß Lenz diese Empfindung in Goethes Werther hineininterpretiert
— denn so gewiß man si

e im Werther bestätigt finden kann, so

wenig is
t

si
e für seinen Schicksalsweg bestimmendes Moment —

hat seinen Grund in der persönlichen Einstellung Lenzens zum
Problem der Ehe; er macht sich die Heiligsprechung der Ehe durch

Rousseau ganz zu eigen, hier und in anderen Schriften is
t

si
e ihm,

fast ohne Begründung, die ursprünglichste, höchste, alle wesentlichen
Bezüge des Menschen umspannende Form der Lebensführung. Der

Ehe diesen Sinn, den si
e nur allzuhäufig — und wie Lenz glaubt,

nach der Erziehung der Mädchen und Jünglinge, aber auch nach
den geltenden gesellschaftlichen Ansichten notwendig

— verloren hat,
wieder zuzuführen is

t

sein Bemühen, dem er mit ängstlichem Eifer
dient. Daß Goethes Werther für dies reinere Ideal wirbt, will er
nachweisen; er weiß dem Dichter „für lein Geheimnis seiner Kunst
größeren Dank, als daß er eben da, wo die Herren das Gift zu
finden fürchten, das Gegengift für dies verzehrende Feuer gütig hin»
gelegt hat". Daß er hiemit freilich den Vorsatz verläßt, nur die
immanente Moralitiit des Werther zu erweisen, haben wir uns bereits
vergegenwärtigt; trotzdem sind auch diese Anmerkungen wichtig, weil

si
e

auf die Tendenz seiner Schrift über die Soldatenehen, wie auf
diejenigen feiner beiden Erzählungen „Der Landprediger" und „Prinz
Zerbin oder die neuere Philosophie" einiges Licht werfen. Der

Goethesche Werther weckt den „Enthusiasmus für wirkliche Vorzüge,
für weiblichen Wert. Nicht für ein schön Gesicht, nicht für einen

schönen Fuß — für den Inbegriff aller sanfteren Tugenden, aller
edleren geistigen sowohl als körperlichen Reize zusammengenommen,
für ein Ideal ... wie es jede Tochter Germaniens täglich und
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stündlich weiden kann, ohne ein Haar von dem natürlichen Stempel

ihrer Seele zu verlieren, vielmehr sich so ihrer verlernten und ver«

künstelten Natur allein wieder zurücknähernd". (Brief 5) Und die
Jünglinge soll er unterscheiden lehren, „ein Mädchen voll Seele, voll
des zartesten Gefühls ihrer Verhältnisse — von der Flitterpuppe."
„Wollte Gott, daß wir eine Welt voll Weithers bekämen!" ruft
er hier gegen Nicolai aus,- das gäbe andere Sitten, eine andere,
geläuterte Gesellschaft.
In der Besprechung, die der aufklärerische Theolog Eberhard

Lenzens Erzählung „Prinz Zerbin" in Nicolais Bibliothek widmete,
fragte er mit Bezug auf deren Untertitel: „Warum neuere Philo»
sovhie? Welch neuere Philosophie lehrt Mädchen verführen und dann

verlassen?" Lenz hätte nach diesen Proben unzweifelhaft geantwortet:
es is

t eure Philosophie — die im Leben verwirft, was si
e im Kunst»

weil gut heißt; es is
t eure Philosophie — die die Schäden der

Gesellschaft aufdeckt, aber nichts tut zu ihrer Heilung, ja die dem

Individuum gleichwohl Maß und Satzung der Gesellschaft vor»
schreibt; es is

t eure Philosophie — die so säuberlich zwischen

höheren und niederen Seelenkräften unterscheidet, aber den höheren

nichts gibt, als „philosophisches Allerlei im Taschenformat"; der

„Held" dieser Erzählung, der den Forderungen der Gesellschaft
willig nachgibt und seine Geliebte ins Unglück stürzt — er is

t euer
Geschöpf.

IV,

In der Anpreisung, die Schubart Werthers Leiden in seiner
Deutschen Chronik widmete'), ruft er aus: „Kritisieren soll ich?
Könnt' ichs, so hätt ic

h lein Herz!" Als Heinse mit den Iacobis
den Werther liest, sitzt er wie verdonnert und, wie Fritz Jacob«
berichtet'), wollte er, „rasend werden" bei dem Gedanken, es tonne
jemand den Werther „aufs tdentrura «i^tomeum" schleppen. „Wer
Gefühl hat und fühlt, was Werther fühlt", schrieb Heinse dann in

seiner Anpreisung des Goetheschen Weither in Iacobis Iris, „dem
verschwinden die Gedanken, wie leichte Nebel vor dem Sonnenfeuer,
wenn ers bloß anzeigen soll" Auch Lenz erklärt sich hier außer
Stande den Werther zu „rezensieren noch auch anzuzeigen": dazu
gehöre mehr, als „die Höloise oder ein paar Romane von Fielding
oder Goldsmith gelesen zu haben — alle Zeiten, alle Nationen mit
ihrem Eharalter, ihren Produtten der Kunst und deren Wirkung

>
)

l??4, K. 574 ff

') Fiiy Iac°b, °n Voeihe 2l. Ollober l?7l.
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und Einfluß erkannt, verglichen zu haben und alsdann den Wert
unseres Dichters nach Maßgabe der Bedürfnisse unserer Nation zu
bestimmen; tue opus, die lildor!" schließt er die Briefe. Eine neue
Aufgabe, aber schon vorbereitend und andeutend ausgeführt in der

Gegenüberstellung Goethes und Roufseaus, eine Aufgabe übrigens,
die sich durchaus in den Rahmen seiner Bemühungen für die deutsche
Gesellschaft in Straßburg fügen würde. Hier is

t er offenbar froh,
den schweren, streitbaren Panzer ablegen zu tonnen; hatte er in

den Moralitätsbriefen nicht weit mehr tun müssen, als den Werther
rezensieren; war es nicht eine schwerere, und ihm und seinen
Empfindungen weit ungemiißere Aufgabe ihn zu verteidigen? Denn

auch Lenz stand, wie Schubart und Heinse, mit übervollem Herzen
vor diesem Buch, tiefer noch als jenen war ihm der Werther aus
der Seele geschrieben. Und das bleibt uns noch zu tun übrig: haben
wir bisher den Werther und seine Aufnahme durch Lenz zeitgeschichtlich

auszudeuten versucht, so wollen wir jetzt die besondere Wurzel der
Wertherstimmung Lenzens aus seinem eigenen Wesen suchen, und
wenn wir bisher die Elemente des Werther nach ihrem ideelichen
Gehalt sonderten und verknüpften, so richten wir uns jetzt auf das
Seelische, dem si

e

entsprangen und das si
e begierig wieder aufnahm.

Lenzens innerer Entwicklungsgang, dieser krampfhafte Versuch

sich einer fremden Welt, einer unverstandenen Gesellschaft zu be<
mächtigen, dieser ängstliche Läuterungsprozeß seines Selbst, is

t einer

Reihe von schweren Krisen ausgesetzt: die Liebeserlebnisse mit Friderile
Vrion, Cleophe Fibich, Henriette von Waldner, Cornelia Goethe

—
von Weimar, das im Dunkel liegt, zu schweigen — verlaufen höchst
unbefriedigend, si

e

setzen ihn schweren Erschütterungen aus ohne ihn
zu heilen, und nie kann er Befriedigung oder Trost von dem geliebten
Wefen her erfahren, stets muß er das Erlebnis ganz in fich allein
austragen; so auch in der Begegnung mit Cornelia, in der sich, nach
der ganzen Anlage und dem von Lenz peinlich überwachten Fort<
spinnen des Erlebnisses, noch am ehesten Ausgleich und Ruhe des

Herzens hätte finden lassen: denn Cornelia starb, als Lenz sich eben

in der „Moralischen Bekehrung eines Poeten" Rechenschaft darüber
abgerungen hatte. Dabei is

t überall jener eigentümlichen Veranlagung

Lenzens zu gedenken, die sich unter fremder Berührung scheu zurück»
zieht, um in einem vorweggenommenen imaginären Verhältnis mit

desto stärkerer Leidenschaftlichkeit hervorzubrechen, und man muß
überall bemerken wie ihm das unbedenkliche Sich>Hingeben ebenso

versagt war wie es das Hinnehmen gewesen wäre, gegen das er

recht eigentlich einen Schutzwall von moralischen Bedenken in den
„Lebensregeln" auftürmte. Seine Liebe

— wie sein Haß — war
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imaginär, sagt Goethe in seiner Lenz-Charakteristik; und das bezog

sich nicht nur darauf, daß si
e

nicht dem Wesen entsprach, dem si
e

sich zuwandte, wie in seinem Erlebnis mit Cleophea, und nicht nur
darauf, daß sein Erlebnis sich, wie Henriette u. Waldner gegenüber,

leidenschaftlich ausformte, ehe es seine Heldin anders kannte als
aus Briefen an eine Freundin, vom Hörenfagen und von ihrem
Schattenriß; auch Goethe zog es ja zu Charlotte von Stein, noch
ehe er ihr von Angesicht zu Angesicht gegenüber getreten war; Jean
Paul hat einen solchen Zug zur Charakteristik des Albano in seinem
Titan verwendet, der ein recht wenig imaginärer Liebhaber ist, und
was das elftere betrifft, so wird man an Novalis erinnern dürfen,
und seine Sophie, und um wie wenig war diese Liebe imaginär —

wenn man von ihrer späteren Gestaltung in den „Hymnen" absieht
—
obschon si

e dem geliebten Wesen so wenig entsprach. Lenzens
Liebe war eben nicht nur irreal, mit gutem Grund nennt Goethe

si
e imaginär; si
e

konnte, so wie si
e war. niemals sich realisieren,

ihren Gegenstand nie erreichen, unabhängig davon, wie der Gegen»

stand war oder sich verhielt. Man kann nicht sagen, Lenz habe stets
unglücklich geliebt, so wie das Volt von unglücklicher Liebe spricht
und so wie es den Werther auffaßte und auffaßt; Lenz hätte auch
bei erfüllter Liebe glücklos sein können, ja sein müssen, und sicher
wäre er glücklicher gewesen ohne den Anlaß dazu. „Ich möchte fast
behaupten", fagt L.'Lenz in dem Fragment „Zum Weinen", „daß
kein Mensch aufrichtig zum zweiten Male liebt; er liebt nur einmal

in seinem Leben; er liebt nur seine erste Idee in einem neuen
Gegenstande." „Wie sehr recht hast Du!" ruft seine Ä.Fiiederile
dazu auS. Wir dürfen hinzusehen, daß auch jene „erste Idee" nur
nach einem Gegenbild suchte, ewig suchen mußte, denn si

e entsprang
aus ihm selbst und si

e blieb in ihm selbst. In der vierzehnten Selbst«
Unterhaltung mit Cornelia schrieb er: „Ich fühle, der einzige Nat,
sein Loos in der Welt zu tragen, ist, daß man sich ganz aus sich
heraussetzt, sich für einen fremden und andern Menschen als sich
ansieht. S o kann ic

h

mich bisweilen lieben und das tröstet mich für
alles das, was ic

h erdulde." Er konnte sich nicht aus sich heraus»
sehen, nicht einmal in seinen dichterischen Gebilden, imaginär blieb

auch sein Verhältnis zum eigenen Ich, trotz oder vielleicht wegen
der peinlichen Ängstlichkeit, mit der er es suchte. Dabei wird ihm
selbst bisweilen bange, die Selbstanalyse könne zu weit führen:

„Ohne den Schleier, der um die menschlichen Gedanke» und
Neigungen gezogen ist," heißt es i

n seiner Verteidigung der Lavater»

schen Physiognomik gegen Lichtenbergs, würde „das schöne Schau»

>
>

Tculschcr Melcur 1777. November, S, WS ft
.
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spiel des inneren Wustes" „uns bald dahin bringen, dem ganzen

menschlichen Geschlecht den Rücken zuzuwenden und zu suchen wo
der Ausgang aus ihrem Schauspielhause zu finden sei". Aber er
arbeitet unablässig, den „inneren Wust" hervorzuziehen und zu ordnen.
Die Selbstanalyse is

t
sein eigentliches Organ zur Welt; man darf

hiefür freilich keine Parallele zur Frühromantik ziehen. Die Lenzsche
Selbstanalyse is

t ganz aus dem Geist des Pietismus geboren —

seine „Lebensregeln" sind ein Gegenstück zu Lavaters „Geheimem
Tagebuch von einem Beobachter seiner selbst"

— , und si
e

is
t dem-

gemäß einzig religiös und moralisch bewegt und gerichtet. Um so

hilfloser war er da, wo dieses Organ versagte, und wo er die
religiöse Empfindung und die moralische Norm aufgehoben sah: in

der Welt der Gesellschaft, in der Welt des Spiels, des Scheins,
der Leidenschaft. Aber gehörte denn Leidenschaft — spielendes Tändeln
war ohnehin als unsittlich gebrandmarkt — überhaupt zur Liebe?
In den Lebensregeln sprach er ein engherziges Veto gegen jede
Leidenschaft in der Liebe, wie gegen jedes Begehren: „nicht begehren
—
sondern lieben", schrieb er sich vor. Ist das, was hier als sitt-

licher Imperativ auftritt, mehr — als die Verhüllung der eigenen

Schwäche? Das schrieb der Dichter, der wie noch kein zweiter vor
ihm, in der Marie seiner „Soldaten", im Hofmeister Lauster und
seinem Gustchen das enge, untrennliche Nebeneinander von Lieben

und Begehren dargestellt hatte und in dem beides sich immer wieder

in engstem Beisammen darstellte; das schrieb der Mann, der in dem
„Versuch über das erste Prinzipium der Moral" den Menschen als
„hermaphroditisches" Wesen voraussetzte, schwankend zwischen Trieb»
haftigteit und Vernunft, zwischen dem Streben nach Vollkommenheit
und Glückseligkeit.

„Das ängstliche Bestreben nach Wahrheit und moralischer
Güte hat sein Herz so untergraben"

—
diese Worte Goethes über

den jungen Jerusalem') gelten auch für Lenz. Selbst wenn seine
Liebe nicht ihrem Wesen nach imaginär gewesen wäre — ihre Er»
füllung, die Heilung der Krisen von innen her mußte scheitern an

dieser moralischen Selbstzerfleischung. Er selbst träumte sich phan»
tastische Zeiten und phantastische Frauenideale für die Erfüllung
seines Selbst: „Nennen Sie Ihr Mädchen nicht phantastisch", schrieb
er der Verfasserin der „Sternheim"^, „ich hoffe, es werden Zeiten
erwachen, die itzt unter dem Obdach göttlicher Vorfehung schlummern,

>
)

Ooethe »n Sophie L« Roch«, November 1772, die Worte Kielmanns-
eggs unterstreichend.

') Lenz an Sophie La Roche. 1
. Mai 1775.
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in denen Leserinen von Ihnen Ihr Buch, das si
e

jetzt noch als Ideal
ansehen, zur getreuen Copey machen werden." Für seine Gegenwart
sah er es anders ^

): „Ich sage immer, die größte Unvolllommenheit
auf unserer Welt ist, daß Liebe und Liebe sich so oft verfehlt, und

nach unserer physischen, moralischen uud politischen Einrichtung
immer verfehlen muß. Dahin sollten alle vereinigten Kräfte streben,
die Hindernisse wegzuriegeln; aber leider ists unmöglich. Wer nur
eines jeden Menschen Gesichtspunkt finden tonnte, seinen moralischen
Thermometer, sein Eigenes, sein Nachgemachtes, sein Herz . . . Wer

seine ganze Relation von seinem Charakter absondern und unter
scheiden tonnte, was er zu sein gezwungen is

t und was er ist. Stille,
Stille gehört dazu; stille, heitere ruhige, göttlich ertragende Stille."
Aber die hatte Lenz so wenig, wie das Vermögen, seine „Relation"
dauernd von seinem Charakter abzusondern. „Vielleicht is

t

alle

Glückseligkeit nur immer Augenblick und Ruhepunkt, den man sich
nimmt, um sich in neue Leiden zu vertiefen," schrieb er anLavater'):
mid wenn ihm schon die Selbstanalyse gebot, Relation und Charakter
zu trennen, so gefiel er sich vielmehr bisweilen darin, beides mut»
willig zu verwirren. Man kann seine hübsche „Geschichte des Felsen
Hygillus" auf Lenz selbst deuten: zu Apolls Strophen singt er die
Antistrophen; als Taube im Dienst der Venus vollführt er ein

Eulengeschrei; er stiegt Minerva zu, die er aber „in einer Frühlings»
nacht, da si

e den wichtigsten Spekulationen nachging, mit so zer>

schmelzenden Nachtigalltönen bezaubert, daß si
e alle ihre Ideen verlor

und wollüstig wie Venus ward". Von Zeus hat er seine Verwand«
luugssucht als Strafe auferlegt bekommen, und die Fähigkeit jede

Gestalt anzunehmen, dankt er diesem Fluch; und da die Königin,
der er diese vielfältig mutwillige Wandlung seines Charakters
berichtet, ihm höchst unwillig ein „Flieh! Elender" zuruft — ve»
wandelt er sich in einen Felsen. Was is

t ein Charakter vor den
Göttern? In dem Dramolet „Tantalus" heißts, mit offenbarer
Telbstironie: ... ein echter Liebhaber muß

Eigentlich nichts tun, Herr Tantalus,
Als de» Göttern zur Farce dienen,"

Das stammt aus einer Zeit, da er sich unbedenklich dem Spiel
hingab, aus der Zeit am Weimarer Hof, und es mag dahingestellt
bleiben, ob mit den Göttern hier nicht jene gemeint sind, die an
der herzoglichen Tafel obenan sitzen. Aber auch im tiefsten Ernst.

'! An Sophie La Roch,, Juli l??5, Bliefw, I. 113.

') Mai l??5. Nriefw. I, 10».
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mit Tönen der Not, hat er unter einstürmenden Erlebnissen die
Scheidung von Charakter und Relation von sich gewiesen, ja die
Möglichkeit des Charakters überhaupt: „Es is

t mir als ob ic
h

auf
einer verzauberten Insel gewesen wäre", berichtet er Salzmann')
über die ersten Erlebnisse mit Friderile, „ich war dort ein anderer

Mensch als ic
h

hier bin; alles was ic
h geredt und getan, Hab ich

im Traum getan". Und: „Ich bin nicht schuld an allen diesen Be
gebenheiten: ic

h bin kein Verführer, aber auch kein Verführter, ich
habe mich leidend verhalten, der Himmel is

t

schuld daran,
der mag si

e

auch zum Ende bringen." Das is
t

kein selbstsüchtiges

Sich'Verstecken, keine Furcht vor Verantwortlichkeit. Er hat im
Tiefsten die menschliche Natur als „Gegebenheit" betrachtet. In seiner
Abhandlung „Über die Natur unseres Geistes" schrieb er: „Der Ge»
danke, ein Produkt der Natur zu sein, hat etwas Erschreckendes;
und doch is

t er wahr! Aber mein trauerndes angsthaftes Gefühl
dabei is

t

ebenso wahr." Wenn er aber dort die Vernunft als Gegen
gewicht gegen das drückende Gefühl der Gegebenheit geltend machte,

so war das ein rein erdachter Ausweg, der für Lenzens feelische
Grundstimmung bedeutungslos blieb, und zudem nicht sein eigener Ge»
dante, fondern der traditionelle Grundzug der zeitgenössischen Ethit;
el is

t

bemerkenswert, daß er diesen Gedanken aristophanisch seinem
Sotrates'Wieland (in der von Weinhold mitgeteilten Szene zu den

„Wolken" 2) in den Mund legte, der die Pietistin, die ihr Heil von
der göttlichen Gnade erwartet, auf den freien Willen verweist, auf
eigene Vernunft und Kraft; und daß er in dem „Versuch über das

erste Prinzipium der Moral „sagte: „Wenn Gott uns nicht unser«
Zustand gäbe

— wie elend würden wir sein? Wir mit unserer
spannenlangen Vernunft!" In der zwölften Selbstunterhaltung mit
Cornelia hat er einen ihm gemäßeren Ausweg gefunden, und dort

zeigt er auch den wahren Ursprung und das Ziel dieser Bemü»
hungen: „Immer, wenn ic

h meinen gegenwärtigen Zustand mit

allen seinen wunderbaren Verhältnissen überdenke, meine ich, ic
h

se
i

durch meine Umstände gezwungen, das zu sein was ic
h bin,

also nicht aus mir selber gut, und der Gedanke peinigt mich." Die

Überlegungen führen ihn zum göttlichen Urheber, d
.

h
. für ihn:

zu neuen Rätseln. „Ist es nicht besser", folgert er, „ich resig-
niere mich, sehe das Unglück an für das was es ist, unver

meidlich . . und lerne es auch dulden, ohne seine Ursachen und Folgen

zu entwickeln und einzusehen." „Nicht in die Tiefen der göttlichen

»
) 3. Juni 1772.

') Dramat. Nachlaß, S. 32l f.
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Nalichlüsse sehn, wollen", nicht „überall <m sich selbst appellieren"
— vielmehr «die Augen zumachen und sagen: das begreif ic

h nicht,

aber ich leide — dann erst, Weiser, bist du weis«, bist du groß,
die Alten und selbst Vorrates glaubten an ein Fatu» . . . »nd wir
allein wollten uns leinen anderen Schicksalen unterwerfen, als die

wir uns allenfalls selbst zuschicken würden, wenn wir Götter wären',

Leiden, leiden ohne Mutlosigkeit, im Vertrauen auf den Ausgleich

in Gott! Ohne die Leidensseligleit de« Pietisten
— die Bereitschaft

zum Leiden, in einem gefaßten Gottgefühl. „Leiden, das große Oe»

heimnis unserer Religion", schrieb er an seinen Vater'): das is
t

sein endgültiges Wort:

W«« meinest du? die Welt is
t

rund
Und nichts darauf beständig
L»« Weinen nur is

t
ungesund

Und der Beiluft notwendig').

Klar tritt hervor, was die seelische Grundstimmung Lenzeni,
die wir hier nur skizzieren tonnten — derjenigen des Wertherdichter-
näherte, und was si

e von dieser entfernte. Gemeinsam is
t

ihnen die

Beziehung auf eine letzte „Gegebenheit", gemeinsam is
t ihnen, die

Entfaltung dieser Gegebenheit im Menschen, das Verhältnis von

Eharalter und „Relation" tragisch zu empfinden. Aber was sie —

über die Verjchiedenartigleit der Erlebnisse und de« Ablaufs ihres
Erlebens hinaus — trennt, is

t

fast gewichtiger als das Verbindende!
und diese tiefste Verschiedenheit ja Gegensätzlichkeit ihrer Naturen
wurde für Lenz jedenfalls, der sich Goethe mit stürmischem Enthu»
siasmus genähert hatte, eine bittere und nachhaltige Enttäuschung,
Es gilt hier nicht, Goethe gegen diese endgültige Auffassung Lenzen«
zu verteidigen: schon deshalb nicht, weil der Ausdruck, den Lenz
seiner Enttäuschung in dem Fragment „Zum Weinen" und im

Waldbruder') gab, keineswegs eindeutig ist; uns soll vielmehr das

l) 18. November 1775, Vriefwechsel I, 144.

') «ck. Lew», II. 134,

»
) lenz hat im „Waldbruder" unzweifelhaft Goethe» „epiluriischen Liebe»»

egoismus" »reffen wollen. Daß Lenz Goethe« Liebeierleben f» verzerrte, is
t

gewiß
nicht allein auf die Empfindungen zurückzuführen, die in Lenz gegenüber
Friderilen» Verlassenheit wach wurden, fo fchr diese Empfindungen auch
nachträglich seine Mißdeutung Goethe« bestärlt haben mögen: wie wäre ei
sonst zu erklären, daß er gerade nach dem Friderilen.Erlebni« «uf die „innigste
Verbindung" mit Ooethen „drängte" — wie Goethe in Dichtung und Wabr»
heit sagt« — daß er hinterher die Abhandlung über den Götz, da« r«mckiu,«nlu»
ss,«rm«.2l«um, die Moralitälsdriefe schrieb, um von den Vriefen und Brief»
gcdichten an Goethe und von Zweifelhafterem zu schweigen: und im W«lddrudcr

,s
t

j« auch mit der Charakterisierung Goclhens keineswegs eine einseitige moralische
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Wesentliche dieser Auffassung nur dienen, die objektive Gegensatz,
lichkeit ihrer Naturen von hier aus zu bestätigen. Daß sich Goethens
Erleben durch seine Erlebnisse, mochten si

e

auch schmerzhaft sein,

bereicherte und stärkte, daß Charakter und Relation sich aneinander
und durcheinander befestigten, immer mehr zusammenwuchsen, statt
wie bei Lenz immer mehr sich voneinander zu entfernen; daß dies
bei Goethe eben durch sein Erleben geschah, nicht wie bei Lenz durch
die Selbstanalyse, und daß dies Erleben kräftig seinen Gegenstand

umfaßte, nicht wie bei Lenz imaginär blieb
—
diefe tiefen Unter»

schiede ihrer Naturen mag Lenz im Verlauf ihrer Beziehungen
stärker und stärker empfunden haben. Seine Stimmung, als er
von Weimar nach Verla übersiedelte, is

t die eines melancholisch
Verzweifelnden; nicht weil ihm dieser oder jener Plan in Weimar
mißglückt war, nicht wegen der trüben, drückenden Aussichten für
seine äußere Existenz >

),

sondern weil er — ganz einerlei, ob er da
mals schon wirtlich ausgeschlossen wurde — sich durch sein Wesen
ausgeschlossen sah. Lange bevor er irr wurde, fühlte er sich als Ver-
irrter. An den beiden dichterischen Gebilden, die um diese Zeit ent
standen, am Waldbruder und an dem (etwas früheren) „Eng
länder" zeigt sich dieses Erlebnis; in diesen beiden Gestaltungen
haben wir in enger Absteckung die objektive Ausformung feines
Werthererlebnisses.

Allzusehr hat man beim Waldbruder nur auf das geachtet,
was an persönlicher Aussprache über und gegen Goethe darin ent>
halten ist, auf die stofflichen Beziehungen zu Lenzens Erlebnissen,

zu wenig auf das, was diefe Erlebnisse in dieses dichterische Ge
bilde einordnet, wie es organisiert ist, was Lenz hier von seinem
nur ihm eigentümlichen Wertheierlebnis gestaltet hat und wie er es
gestaltet hat: der Waldbruder is

t eben ein echt Lenzsches „Pendant"
zum Werther. Gerade nachdem wir uns vergegenwärtigt haben, wie
kongenial Lenz den Goetheschen Werther in seinen Moralitätsbriefen
erfaßt hat und nach seiner seelischen Grundstimmung erfassen mußte,

Verurteilung verbunden, da sich Nothe>Goethe trotz seines Liebesegoismus als
tätig helfender Freund erweist, dem der Waldbruder oft abbitten muß, nur is

t

«othe» Art ihm zu helfen, nicht feine Art, und Rothen« Hilfe will nicht sein
Wesen befördern, sondern ändern. So is

t

also diese Mißdeutung, diese Verzerrung
»u fassen als der (vielleicht uneingestandene) Ausdruck seines Andersseins.

»
)

Hatte er doch eben erst eine Berufung an das Dessauer Philanthropin
»««geschlagen -

,

vgl. Simon an Lenz 4. März 17?« — Briefwechsel I
, 222 und

Lenz an Simon ebda. S. 23t.
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gewinnen die Unterschiede zwischen Werther und Waldbruder er»

höhten Erkenntniswelt für das Besondere und Eigentümliche von

Lenzens Schaffensart. Gleich der erste Zug, der uns im Anfang des
Waldbruder auffallt und sich hernach immer mehr bestätigt, is

t

ge»

eignet, dies zu bekräftigen. Der Held des Waldbruder is
t

gleich zu

Beginn schon auf der Flucht vor der Gesellschaft, in natürlicher
Abneigung gegen Spiel und Schein, in dem tiefen Verlangen, sein
verlorenes Selbst wieder zu finden; es is

t

schwerlich anzunehmen,

daß Lenz diesen Zug beseitigt oder verdeckt hätte, wenn er, wie
das seine Absicht war, dem Waldbruder in einer Überarbeitung eine
endgültige Gestalt gegeben hätte. Denn dies Motiv, das sich in

Lenzens eigenem Leben fo oft geltend machte
— gerade auch in der

Zeit, wo der Waldbruder entstand — kehrt in seinem dramatischen
Fragment „Die Kleinen" genau so wieder, ein von Weinhold mit«
geteilter, Entwurf') zu seiner Komödie „Die Freunde machen den
Philosophen" enthält dieses Motiv als ursprünglichen Grundzug:
„alle halten ihn für einen Philosophen ... — er entdeckt sich als
Menschen, zuletzt bricht er aus"; und der ausgeführte Tntwurf feiner
Katharina von Siena (^) zeigt die Heldin schon im zweiten Alt

auf der Flucht vor der Welt zur asketischen Iesus.Vrautschaft. In den
Moralitätsbriefen hatte Lenz, wie wir uns erinnern, gerade das am
Goetheschen Werther gepriesen, daß Weither sein Selbst nie verliere oder
nie verlieren könne, daß alles, und gerade sein Zusammenstoß mit der
Gesellschaft, dazu diene, sein Selbst zu bestätigen und das Bewußt»
sein seiner Art zu befestigen. Hier is

t

also das Gegenteil dargestellt.

Denn Werther is
t ja keineswegs auf der Flucht. Die glückliche Oe>

legenheit eines Geschäftes entführt ihn einer Liebesverbindung, die
unbefriedigend zu werden drohte, er entdeckt erst die Einsamkeit,

und die „wunderbare Heiterkeit", die sich seiner bemächtigt, erhöht
alle seine Lebenskräfte; nicht nur die Natur und ihre Lebewesen
umfaßt er mit neuer Inbrunst, auch fein Studium, seine Lektüre,

seine Malerei und die Kinder und die „geringen Leute", dieses
Gefühl eines fchönen Morgens, das durch seine ersten Briefe klingt,

is
t der wunderbar einfache Untergrund, auf dem dann dir stürmische

Leidenschaft seines neuen Erlebens gezeichnet ist. Der Waldbruder

is
t von vornherein angelegt wie ein „Nachtgemälde": Melancholi'

sches Wetter, ein wildzerklüftete Natur, in unruhigen Linien ge»
zeichnet; „grotesk übereinander gewälzte Berge", schreibt Herz i

n

seinem ersten Brief, „die sich mit ihren schwarzen Büschen dem

herunterdrückenden Himmel entgegen zu stemmen scheinen, tief unten

>
,

Drama!. Nachlaß, 3. »30.
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ein breites Tal", erblickt er von seiner Waldhütte aus; man denke
an Werthers Lieblingsplätze und Wege: still besonnt, sanft ge»
schwungen; die Wege durch wildes Dickicht, auf schwindelerregende

Höhen sucht Werther erst in der Verzweiflung . . . Steigt der Wald»
bruder von seiner Höhe einmal herab, so wundert und bedrückt ihn
„der enge Kreis von Ideen, in dem die Adamslinder so ganz exi»
stieren"; in Werther aber heißts: „wenn meine Sinnen gar nicht
mehr halten wollen, so linderts all den Tumult, der Anblick eines
solchen Geschöpfs, das in der glücklichen Gelassenheit so den engen
Kreis seines Daseins ausgeht ..." Und wenn diese einfachen Ge
schöpfe zu Werther sehr bald eine vertrauliche Zuneigung faffen —
den Waldbruder sehen die „geringen Leute" oft „verwunderungsvoll
an, wenn ic

h

so unter ihnen herumschleiche und nirgends recht zu

Hause bin, mit ihrem Scherz und Ernst nicht sympathisieren kann,
da si

e denn ihren Witz meisterhaft über meine Unbehelfsamkeit
wissen spielen zu lassen"; lehrt der Waldbruder in seine Hütte
zurück, so überlegt er, daß ihm „der Spott des ehrlichen Land»
mannes immer noch Wohltat is

t

gegen das Auszischen leerer Stutzer
und Stutzerinnen in den Städten". Und doch späht er nach ihnen
»us; seine Waldhütte is

t

mehr ein Auslug, ein Beobachtungsposten,
als ein Ruheplatz. Er sieht, wie fi

e

sich über ihn wundern, ihn be»
dauern, Pläne schmieden ihn wieder zurückzuholen; die Fäden schießen
herüber, hinüber, er bleibt im Zusammenhang mit ihnen.- er schneidet
ihnen Gesichter, er stampft in kindischem Trotz mit dem Fuß auf.
„Niemandem im Wege — welch eine erhabene Idee!" ruft er im
achten Brief triumphierend; und doch is

t dies sein ganzer geheimer

Schmerz. «Der Mensch soll nicht verlangen", zitiert er Rousseau —
und diese Maxime sah Lenz in „Werthers Leiden" verkörpert und
bort rühmt er si

e — „was nicht in seinen Kräften steht, oder er bleibt
ewig ein unbrauchbarer, schwacher und halber Mensch". „Wenn ic

h

nun aber schwach, halb, unbrauchbar bleiben will!" diktiert ihm hier
sein Trotz. Die trotzige Gebärde, über die er nicht hinauskommt, is

t

bezeichnend dafür, wie wenig es ihm gelungen ist, sich innerlich zu
lösen, sein Selbst zu finden; er bleibt mit dieser Gesellschaft verbunden,
wenn er auch noch so stark an den auferlegten Fesseln zerrt. Werther
«ist zur großen Trauer heran, hier klingt es bisweilen auf wie

Heimweh. Werther bewährt sich im Alleinsein — auch das hatte
Lenz lobend unterstrichen

—
hier wird schließlich auch die Einsam»

leit aufgegeben.

Werther is
t allein; so hat er einen Freund. Der Waldbruder

is
t

einsam; so steht er gegen die anderen und mißtraut seinem Freund
und hat Recht ihm zu mißtrauen. Lenz selbst hat in einem Gedicht,
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dem man mit Recht die Überschrift gegeben hat: „Lotte llagt um

Werther"') ausgedrückt, wie sehr Wilhelm in den Goetheschen
Werther hineinbezogen ist. Er is

t in der Tat der ruhende Pol; auf
diese Freundschaft bezieht sich Werthers Anfang und Abschied, sein
Stürmen und sein Leiden; an dieser Freundschaft mißt sich die
Liebe, die Werther erlebt. Lenz konnte seinen Waldbruder Herz und

dessen „Freund" Roth« als eine Antithese darstellen, nicht etwa nur
als gegensätzliche Naturen, die einander gut genug verstehen mögen,

sondern so
,

daß beide nichts anderes gemeinsam haben als ihre
Gegensätze, und diese Gegensätze sind Thema geblieben, nicht leben«»
voll entwickelt. Ja es gibt hier leine Entwicklung, so viel auch
zwischen ihnen geschieht, und es lommt überhaupt nicht darauf an,

daß das Bild eines Menschen sich vollende. Mehr und mehr tritt
die Handlung in den Vordergrund, aber nicht das sinnvoll geord»
nete und planmäßig verlaufende Miteinander von Charakter und
Schicksal, von Stimmung und Bestimmung, sondern ein Netz von
Begebenheiten, zu einem irdischen, nahen Zweck erdacht. An diesem
Netz wirkt neben dem „Freund" eine bunte Gesellschaft mit, und

ihre Beziehungen untereinander, ihre Tätigkeit für und gegen den
Waldbruder Herz lernen wir aus Briefen kennen. Sie alle fchreiben
Briefe, und nicht nur an Herz, auch untereinander. Damit is

t

ein ganz anderes gegeben als im Weither. Von wechselnden
Standpunkten aus wird Herz bespiegelt, und der Brief is

t

hier nicht
wie im Werther der vertrauliche Bericht, der dem monologischen

Charakter Werthers Folie gibt, die epische Form und Gegenständ»

lichleit auch der seelischen Regungen ermöglicht, psychologisch ge»
nommen geradezu entlockt — der Brief, um es kurz zu fagen, is

t
hier Requisit, und Lenz hat nicht das mindeste getan, ihn zum epischen

Kunstmittel zu erhöhen. Nur in dem einen Fall konnte der Brief als
solches gelten: wenn Lenz wirklich hätte darstellen wollen, daß der

Waldbruder seine feindliche Spannung gegen die Gesellschaft nicht be»
friedigend in sich austragen kann, daß er sein Selbst in dieser Ab»

sage, in der Einsamkeit nicht finden kann, dann wäre die Vriefform
wenigstens zwischen Herz und Rothe, zwischen Herz und Stella als

Kunstmittel innerlich gerechtfertigt. 3>er Brief als Kunstmittel schafft
und hebt gleichzeitig die Distanz und is

t

eben darum dem Weither
angemessen, nicht aber dem Waldbruder, in dem die Absage als

endgültige gemeint war. Goethe hat da, wo Werthers Abkehr
—

innerste Selbsteinlehr sollte man sagen — endgültig sich vollzieht,
den Brief als Kunstmittel aufgegeben und gibt als „der Herausgeber

N Vewy II, II».
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an den Leser" nunmehr epischen Bericht: Lenz hat zwar Goethes
Eingangsworte zu diesem letzten Teil des Werther getreu kopiert,
die Briefform darum aber nicht aufgegeben; freilich wird man bei

diesem letzten Briefwechsel zwischen Honesta und Claudius, Roche
und Plettenberg nicht mehr von einer Form sprechen dürfen, da

nicht einmal die Fiktion gewahrt ist. Aber auch jene ersten Briefe
sind eher entschuldigt als motiviert. „Ich fürchte mich, alle diese
Sachen dem Papier anvertraut zu haben," fchreibt Herz nach dem

ersten Geständnis seiner Liebe an Rothe; von Rothens Briefen liest
er nur das, was er lesen will, si

e dienen, wie er dem Freund
schreibt, nur dazu, „das verdrießliche Einerlei meines Kummers auf
eine pikante Art zu unterbrechen". Und nicht viel anders hat Lenz

si
e als dichterisches Mittel gebraucht. Wenn aber der Brief im

Waldbruder nur technischer Notbehelf ist, ohne inneren Zusammen»
hang mit der Grundstimmung des Werks, so zeigt dies an, wie

wenig innerlich bedingt der Freund im Waldbruder ist. Wilhelm im

Werther is
t

notwendig da, und wenn er nicht Namen und Gestalt
hätte, würde man ihn fordern: zu Lotte und Albert gehören Weither
und Wilhelm. Aber im Waldbruder geHort Herz zu niemandem,
will zu niemandem gehören — weil er nicht zu Stella gehören darf.
Und ebenso steht es hier auch mit dem anderen Freund aus

dem Goetheschen Werther. Denn Werther hat noch einen anderen
Freund, ihm immer nah und gegenwärtig, dem er sich in die Arme

werfen darf, wenn er trauert oder verzweifelt, dessen Fürsprache bei

seinem Herzen und seinen Sinnen viel vermag: die Natur. Wir
sagten schon, daß si

e

formal anders gesehen und gestaltet is
t als im

Weither; si
e

hat hier aber auch die intimere Beziehung, ihre kompo»

silionelle Funktion verloren. Für Werther is
t

si
e das Symbol seines

Innenlebens, der Waldbruder nimmt si
e bisweilen von sich aus

allegorisch; er entnimmt ihr ahnungsvolle Beziehungen und Bedeu
tungen wenn er si

e

braucht. Werther sieht, wie der Freund sich ver>
ändert hat, da er leidet; der Waldbruder, verwundert über das »n>

zeitige Grün der Wiesen im Spätherbst, ruft: „Ich denke, es wird

doch für mich auch ein Herbst einmal kommen, wo diese innere Pein
ein Ende nehmen wird." Und wie kann er die Natur inniger fafsen,
wie kann er in ihr ein verwandtes Lebewesen sehen, da er sich selbst
gleich anfangs als „gegen alles Äußere gefühllos" bezeichnet. So
werden die Nalurbezüge hier als lyrische Einlagen Lenzens gegeben
^~ und als solche haben si

e

freilich einen seinen Reiz, eine durch
aus originale Optik. Aber ihren im eigentlichsten Sinne elementaren
Charakter hat die Natur hier verloren; is

t

si
e im Werther Mythos,

so is
t

si
e im Waldbruder, nach dem treffenden Ausdruck Erich
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Schmidts gegen die deutschen Nachahmer Rousseaus ^
),

zum „Hütten»

enthusiasmus" geworden.
Natur und Freundschaft sind im Weither das Medium, durch

das Werthers Liebe hindurchgeht; beides spielt i
n Werthers Ver»

hältnis zu Lotte hinein: das Element der Freundschaft erfährt eine
neue Reaktion durch Albert, die Freundschaft mit Wilhelm eine letzte
Läuterung vor Werthers Ende, und das Dilemma „Geliebte oder
Freundin?", die Entscheidung für die Geliebte gewinnt auf diesem
Untergrund eine erhöhte Bedeutung; das Element der Natur, bald

über, bald in, bald zwischen Werther und Lotte wirkend, steigert und

hemmt das Liebeserlebnis. Nichts davon im Waldbruder. Lotte und
Stella kann man freilich nicht vergleichen

— aber man braucht si
e

auch nicht zu vergleichen: Herz»Lenzens und Goethe»Werthers Liebes»

erlebnisfe sind deutlich unterscheidbar. Der Waldbruder is
t beim ersten

Anblick seiner vermeinten Stella von dem „unaussprechlichen Reiz"
ihrer Erscheinung und von der „schrecklichen Gewißheit nie davon

Besitz nehmen zu dürfen" getroffen; aber als er darüber aufgeklärt
wird, daß er einem „rasenden Hui pro czuo" zum Opfer gefallen
sei, erwidert er: er könne sich wohl in ihrer äußeren Hülle getäuscht
haben, nie aber in ihrem Geist, und bleibt trotzig in dem „Zauber»
zirtel" — den er selbst mit hat schaffen helfen; er will und muß
sein Ideal der Weiblichkeit hier unverlierbar gefunden haben, Stella

is
t

sein Ideal. Wenn man Goethes Werther unbefangen auf sich
Wirten läßt, kann man nicht sagen, daß Lotte Weithers absolutes
Ideal se

i —

si
e wird es, und si
e wird es durch ihre Bezüge, nicht

zum mindesten durch ihren Bezug auf ihn; nicht dem Ideal, das fi
e

abgesehen von Hülle und Erscheinung, abgesehen von Verlobtem,

Geschwistern, Kameraden ist, will Weither sich durch alle Ewigkeit
opfern, vielmehr dem Ideal, das sich durch all dieses vor seinen
Augen entwickelt, und vor allem: dem Ideal, das si

e mit ihm und

durch ihn, gerade durch Werther zu werden bestimmt scheint. Hier
wird eben nicht nur die Begegnung mit einem liebreizenden Mädchen
dargestellt, sondern zugleich das Ringen zweier Naturen um ihre
wahre Bestimmung. Im Waldbruder is

t da, wo er sich zum zweiten»
mal auf die Flucht begibt'), höchst zweideutig die Rede von dem

„Ort seiner Vestimmuug", dem er „immer näher eile": „ist's mir
doch, als ob ic

h

zum Hochgericht ginge." Kann er dort, kann er auf
dieser letzten Flucht seine wahre Bestimmung finden? Man kann es
nicht mit Gewißheit sagen, da der Waldbruder Fragment geblieben

>
)

A. °. O. S. 196.

»
j

Lew« IV. 103.
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ist; ausgeschlossen is
t jedenfalls, daß Lenz dem Waldbiuder im

fünften Teil eine Wendung zu einem glücklichen Ausgang gegeben
hätte, etwa so

,

daß Stellas Verlobter Plettenberg im amerikanischen
Kriege fällt und Herz sich doch mit Stella vereinigen kann: dazu
fehlen alle Voraussetzungen, und die Anlage des Fragments, das

ihm zugrundeliegende reale Erlebnis Lenzens mit Henriette von
Waldner, die Parallele zum „Engländer" lassen mit Sicherheit darauf
schließen, daß der Ausgang für den Waldbruder äußerlich unglücklich

sein muß. Nach dem, was im vorliegenden gestaltet ist, muß man
es aber, gleichviel wie der Schluß äußerlich geworden wäre, ver<

neinen, daß der Waldbruder seine Bestimmung, seine Selbstvollendung

in der Liebe zu Stella hätte finden können, wie sich Weither i
n

seiner Liebe zu Lotte fand, wenn er auch auf Lottens Besitz und
damit auf das Leben Verzicht tun mußte. Für Werther is

t Lottens

Schattenriß ein wehmütiger Trost, diese süße Beschäftigung .lenkt

ihn von feinem letzten Entschluß nicht ab, sondern bestärkt ihn eher
darin. Der Waldbruder kämpft schließlich nur um das Bild seiner
Geliebten, das, wie er versichert, kein gewöhnliches Porträt ist; „eine

höhere Macht" habe vielmehr dem Maler den Pinsel geführt — er

scheint dieses Abbild als Gewährung göttlicher Gnade aufzufassen,
und sich mit diesem Abbild seiner Geliebten bescheiden zu wollen.
Stella war zu Beginn des Romans ein Bild in seiner Seele —
will er mehr, als dieses Bild nach jenem Abbild formen? Die Aus»
söhnung mit der Wirklichkeit, mit der Gegebenheit is

t

hier doppelt

unerreichbar.
In seinem „Engländer", in dem das Werthererlebnis zu einer

langgezogenen ergreifenden Melodie der Klage um unerfüllte Liebe

zusammengeschrumpft ist, hat Lenz den Helden durch Selbstmord
enden lassen. Ausgeschlossen is

t

diese äußere Lösung im Waldbiuder

keinesfalls, obwohl sich der Waldbruder in allem und im wichtigsten
vom Werther so weit entfernt hat; auch in der Erzählung „Prinz
Zerbin" griff Lenz zu diesem Mittel, die innere Entwicklung des

Helden äußerlich abzuschließen, obwohl der Autor Lenz als fingierter

Herausgeber dieser Geschichte sagte: „Wenn ic
h einen Roman schriebe,

so würde ich es nimmer wagen, meine Geschichte mit einem Selbst»
morde zu schließen, um den Verdacht der Nachahmung zu vermeiden,

da diese Saite nun einmal von einer Meisterhand is
t

abgegriffen

worden." Aber diese Worte leiten den Bericht des Selbstmords ein,

si
e

sind ein Kunstgriff zur Verdickung der Abhängigkeit, zur Er»

höhung der Illusion. Er hätte wohl auch im Waldbiuder unbedenklich
zu diesem Abschluß gegriffen, und es is

t nur die Frage, wie er ihn
motiviert hätte. Aber vielleicht is

t

diese Erwägung überhaupt müßig.
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Es is
t

wohl lein Zufall, daß der Wllldbruder nicht vollendet wurde,
wie es wohl lein Zufall ist, daß auch das im realen Erlebnisgrund
und im künstlerischen Motiv nahestehende Drama „Die Laube" nicht
vollendet wurde und daß die in einem höheren Sinn wesensver»
wandte Katharina von Siena Fragment blieb. Im Werther und im
Wllldbruder findet sich du, wo der Held seinem Ende entgegeneilt,

wohl nicht ohne Grund dasselbe Bild, das aber trotz aller Ähnlich
keit verschiedene Situationen gibt. „Man erzählt von einer edle»
Art Pferde", sagt Werther, „die, wenn si

e

schrecklich erhitzt und auf«
gejagt sind, sich selbst eine Ader aufbeißen, um sich zum Atem zu
verhelfen. So is

t mir's oft . . ." Im Wllldbruder heißt es von Herz:
„er is

t wie ein wilder mutiger Hengst, den man gespornt hat, der

Zaum und Zügel verachtet." Das müdegejagt« Tier, das zur Ruhe
verlangt, und das wild davon jagende Tier können als Symbole

für die beiden Helden genommen werden. Lenz hat im Waldbruder,

in der Laube, in der Katharina wohl das Motiv der Flucht gestalten
können, er hat wohl die Kraft zur Absage gehabt, aber nicht zur
Heilung, Vollendung, Läuterung, zumal hier nicht, wo Abschluß und
Versöhnung nicht mehr wie im Hofmeister und i

n den Soldaten von

außen her bezogen welden durften. „Bedenkt, daß es die Natur ist,
die Kräfte gibt, nicht wir", schrieb er einmal'); ihm waren si

e

nicht
gegeben. In der schönen und tiefen Abhandlung über Goethes Götz
von Verlichingen hat Lenz dem Ungenügenden und Unbefriedigenden
des Lebens seiner Gegenwart auf ergreifende Weise abgesagt: „Wir
werben geboren, unsere Eltern geben uns Brot und Kleid, unsere
Lehrer drücken in unser Hirn Worte, Sprachen, Wissenschaften, irgend
ein artiges Mädchen drückt in unser Herz den Wunsch es eigen zu
besitzen ... es entsteht «ine Lücke in der Republik, wo wir hinein»
passen ... wir drehen uns eine Zeitlang in diesem Platz herum wie
die andern Räder, bis wir, wenn'» noch so ordentlich geht, abgestumpft

sind und zuletzt einem neuen Rad« Platz machen muffen — da« ist,
meine Herren! ohne Ruhm zu melden unsere Biographie — und
was bleibt nun der Mensch noch ander« als ein« vorzüglich
künstliche kleine Maschine, die in die große Maschine, die wir
Welt nennen, besser oder schlimm« hineinpaßt. Kein Wunder,

daß die Philosophen so philosophieren, wenn die Memchen

so leben. Aber heiß» da» gelebt, heißt da« seine Existenz gefühlt,
den Funken von Gott?" Deshalb begeistert ihn der Götz, weil
hi«r ein Dichter anders gedichtet hat: „Handeln, handeln is

t

die Seele der Welt" liest er aus ihm, liest diesen S«N) denen vor,

" »n Lind«», »pril ,??6. Vnefw. I. «z
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„die uns das Leiden süß und angenehm vorstellen"; und doch sieht
er auch Götzens Ende begeistert zu — und er sieht es so

,

wie er

Weither« Ausgang sieht: „und am Ende seines Lebens geht er
unter wie die Sonne, vergnügt bessere Gegenden zu schauen, wo

mehr Freiheit is
t
. . . und läßt noch Licht und Glanz zurück." Das

war auch das Ideal seines Dichtens, aber wenn er der gegebenen
Welt seine eigene gegenüberstellte, die bessere, freiere, gotterfülltere
—

so hatte er nur verzerrte Gegenbilder und eine Welt zu geben,
die phantastischen Gesetzen gehorchte.

Fnnf Briefe von Johann Heinrich und
Grnestine Motz an Heinrich Christian

Ooie.
Mitgeteilt von Karl Ebel in Gießen.

Die hier zum ersten Mal veröffentlichten Briefe fanden sich
im Nachlaß des 1895 verstorbenen Direktors der Höheren Mädchen»
schule in Mainz Dr. Jakob Keller, der sich auf dem Gebiet der In
schriftenkunde und der römisch-germanischen Archäologie einen Namen

gemacht hat. Kellers Absicht, si
e in Schnorrs Archiv für Literatur»

geschichte herauszugeben, hat der Tod vereitelt; nun sind si
e von

der Familie des Verstorbenen in dankenswerter Weise der Öffent»
lichleit zugänglich gemacht worden.

Vier von den Briefen sind von den beiden Ehegatten gemein
sam geschrieben, das Bruchstück eines fünften stammt von Johann
Heinrich allein. In der Reihe der seither bekannt gewordenen Briefe
von Voß an seinen Schwager füllen si

e Lücken, Briefe von Ernestine
an den Bruder Heinrich Christian sind

—
soweit es sich feststellen

läßt — bis jetzt überhaupt noch nicht gedruckt. Alle fünf Stücke
fallen in die glücklichen Jahre der jungen Ehe, in die Wandsbecker
Zeit, denn auch das undatierte Bruchstück is

t

nachweislich Hieher zu

setzen.

Zwar bringt der Inhalt nicht erheblich Neues zur Literatur»
geschichte, aber er bestätigt und ergänzt, was wir aus den Büchern
von Weinhold, Herbst, August Sauer und Hosstaetter über die Ver»
faffer, den Empfänger und dessen Zeitschrift wissen. Er interessiert
durch die Fülle der literarischen Beziehungen und gewährt einen
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gewinnen die Unterschiede zwischen Werther und Waldbruder er»

höhten Erkenntniswert für das Besondere und Eigentümliche von

Lenzens Schaffensart. Gleich der erste Zug, der uns im Anfang des
Waldbruder auffällt und sich hernach immer mehr bestätigt, is

t

ge»

eignet, dies zu bekräftigen. Der Held des Waldbruder is
t

gleich zu
Beginn schon auf der Flucht vor der Gesellschaft, in natürlicher
Abneigung gegen Spiel und Schein, in dem tiefen Verlangen, sein
verlorenes Selbst wieder zu finden; es is

t

schwerlich anzunehmen,

daß Lenz diesen Zug beseitigt oder verdeckt hätte, wenn er, wie
das seine Absicht war, dem Waldbruder in einer Überarbeitung eine
endgültige Gestalt gegeben hätte. Denn dies Motiv, das sich in

Lenzens eigenem Leben so oft geltend machte
— gerade auch in der

Zeit, wo der Waldbruder entstand — lehrt in seinem dramatischen
Fragment „Die Kleinen" genau so wieder, ein von Weinhold mit»
geteilter, Entwurf') zu seiner Komödie „Die Freunde machen den
Philosophen" enthält dieses Motiv als ursprünglichen Grundzug:
„alle halten ihn für einen Philosophen ... — er entdeckt sich als
Menschen, zuletzt bricht er aus"; und der ausgeführte Entwurf seiner
Katharina von Siena (H,) zeigt die Heldin fchon im zweiten Alt
auf der Flucht vor der Welt zur asletifchen Iesus.Vrautschaft. In den
Moralitätsbriefen hatte Lenz, wie wir uns erinnern, gerade das am
Goetheschen Werther gepriesen, daß Werther sein Selbst nie verliere oder
nie verlieren tonne, daß alles, und gerade sein Zusammenstoß mit der
Gesellschaft, dazu diene, sein Selbst zu bestätigen und das Bewußt«
sein seiner Art zu befestigen. Hier is

t

also das Gegenteil dargestellt.

Denn Werther is
t ja keineswegs auf der Flucht. Die glückliche Oe>

legenheit eines Geschäftes entführt ihn einer Liebesverbindung, die

unbefriedigend zu werden drohte, er entdeckt erst die Einsamkeit,

und die „wunderbare Heiterkeit", die sich seiner bemächtigt, erhöht
alle seine Lebenskräfte; nicht nur die Natur und ihre Lebewesen
umfaßt er mit neuer Inbrunst, auch sein Studium, seine Lektüre,

seine Malerei und die Kinder und die „geringen Leute": diese«
Gefühl eines fchönen Morgens, das durch seine eisten Briefe klingt,

is
t der wunderbar einfache Untergrund, auf dem dann die stürmische

Leidenschaft seines neuen Erlebens gezeichnet ist. Der Waldbruder

is
t von vornherein angelegt wie ein „Nachtgemälde": Melancholi»

sches Wetter, ein wildzerklüftete Natur, in unruhigen Linien ge>
zeichnet; „grotesk übereinander gewälzte Berge", schreibt Herz in

seinem ersten Brief, „die sich mit ihren schwarzen Büschen dem

herunterdrückenden Himmel entgegen zu stemmen scheinen, tief unten

', Tramal. Nachlaß, 3. zzo.



M, Zommeiftld. I. M. R. 3tnz u»d Goetbcs Wellder. 101

ein breites Tal", erblickt er von seiner Waldhütte aus: man denke
an Werthers Lieblingsplähe und Wege: still besonnt, sanft ge<
schwangen; die Wege durch wildes Dickicht, auf schwindelerregende

Höhen sucht Werther erst in der Verzweiflung . . . Steigt der Wald»
bruder von seiner Höhe einmal herab, so wundert und bedrückt ihn
„der enge Kreis von Ideen, in dem die Adamslinder so ganz ezi»
stieren"; in Werther aber heißts: „wenn meine Sinnen gar nicht
mehr halten wollen, so linderts all den Tumult, der Anblick eines
solchen Geschöpfs, das in der glücklichen Gelassenheit so den engen
Kreis seines Daseins ausgeht ..." Und wenn diese einfachen Ge
schöpfe zu Werther sehr bald eine vertrauliche Zuneigung fassen —
den Waldbruder sehen die „geringen Leute" oft „verwunderungsvoll
an, wenn ic

h

so unter ihnen herumschleiche und nirgends recht zu

Hause bin, mit ihrem Scherz und Ernst nicht sympathisieren kann,
da si

e denn ihren Witz meisterhaft über meine Unbehelfsamleit
wissen spielen zu lassen"; lehrt der Waldbruder in seine Hütte
zurück, so überlegt er, daß ihm „der Spott des ehrlichen Land»
mannes immer noch Wohltat is

t

gegen das Auszischen leerer Stutzer
und Stutzerinnen in den Städten". Und doch späht er nach ihnen
aus; seine Waldhütte is

t

mehr ein Auslug, ein Beobachtungsposten,
als ein Ruheplatz. Er sieht, wie si

e

sich über ihn wundern, ihn be>
dauern, Pläne schmieden ihn wieder zurückzuholen; die Fäden schießen
herüber, hinüber, er bleibt im Zusammenhang mit ihnen: er schneidet

ihnen Gesichter, er stampft in kindischem Trotz mit dem Fuß auf.
„Niemandem im Wege — welch eine erhabene Idee!" ruft er im
achten Vrief triumphierend; und doch is

t dies sein ganzer geheimer

Schmerz. „Der Mensch soll nicht verlangen", zitiert er Rousseau
—

und diese Maxime sah Lenz in „Werthers Leiden" verkörpert und
dort rühmt er si

e — „was nicht in seinen Kräften steht, oder er bleibt
ewig ein unbrauchbarer, schwacher und halber Mensch". „Wenn ic

h

nun aber schwach, halb, unbrauchbar bleiben will!" diktiert ihm hier
sein Trotz. Die trotzige Gebärde, über die er nicht hinauskommt, is

t

bezeichnend dafür, wie wenig es ihm gelungen ist, sich innerlich zu
lösen, sein Selbst zu finden; er bleibt mit dieser Gesellschaft verbunden,
wenn er auch noch so stark an den auferlegten Fesfeln zerrt. Werther
reist zur großen Trauer heran, hier klingt es bisweilen auf wie

Heimweh. Werther bewährt sich im Alleinsein — auch das hatte
Lenz lobend unterstrichen

—
hier wird schließlich auch die Einsam»

leit aufgegeben.

Werther is
t allein; so hat er einen Freund. Der Waldbruder

is
t einsam; so steht er gegen die anderen und mißtraut seinem Freund

und hat Recht ihm zu mißtrauen. Lenz selbst hat in einem Gedicht,
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dem man mit Recht die Überschrift gegeben hat: „Lotte llagt u«
Werther"') ausgedrückt, wie sehr Wilhelm in den Goetheschen
Werther hineinbezogen ist. Li ist in der Tat der ruhende Pol; auf
diese Freundschaft bezieht sich Werthers Anfang und Abschied, sein
Stürmen und sein Leiden; an dieser Freundschaft mißt sich die
Liebe, die Werther erlebt. Lenz konnte seinen Waldbruder Herz und

dessen „Freund" Roth« als eine Antithese darstellen, nicht etwa nur
als gegensätzliche Naturen, die einander gut genug verstehen mögen,
sondern so

,

daß beide nichts anderes gemeinsam haben als ihre
Gegensätze, und diese Gegensätze sind Thema geblieben, nicht leben«»
voll entwickelt. Ja es gibt hier leine Entwicklung, so viel auch
zwischen ihnen geschieht, und es lommt überhaupt nicht darauf an,

daß das Bild eines Menschen sich vollende. Mehr und mehr tritt
die Handlung in den Vordergrund, aber nicht das sinnvoll geord»
nete und planmäßig verlaufende Miteinander von Charakter und
Schicksal, von Stimmung und Bestimmung, sondern ein Netz von
Begebenheiten, zu einem irdischen, nahen Zweck erdacht. An diesem
Netz wirkt neben dem „Freund" eine bunte Gesellschaft mit, und

ihre Beziehungen untereinander, ihre Tätigkeit für und gegen den
Waldbruder Herz lernen wir aus Briefen kennen. Sie alle schreiben
Briefe, und nicht nur an Herz, auch untereinander. Damit is

t

ein ganz anderes gegeben als im Weither. Von wechfelnden
Standpunkten aus wird Herz bespiegelt, und der Brief is

t
hier nicht

wie im Werther der vertrauliche Bericht, der dem monologischen
Charakter Werthers Folie gibt, die epische Form und Gegenständ'
lichleit auch der seelischen Regungen ermöglicht, psychologisch ge»
nommen geradezu entlockt — der Brief, um es kurz zu sagen, is

t
hier Requisit, und Lenz hat nicht das mindeste getan, ihn zum epischen
Klmstmittel zu erhöhen. Nur in dem einen Fall konnte der Brief als
solches gelten: wenn Lenz wirklich hätte darstellen wollen, daß der

Waldbruder seine feindliche Spannung gegen die Gesellschaft nicht be»
friedigend in sich austragen kann, daß er sein Selbst in dieser Ab«
sage, in der Linsamleit nicht finden kann, dann wäre die Briefform
wenigstens zwischen Herz und Rothe, zwischen Herz und Stella als

Kunstmittel innerlich gerechtfertigt. Ter Brief als Kunstmittel schafft
und hebt gleichzeitig die Distanz und is

t

eben darum dem Werther
angemessen, nicht aber dem Waldbruder, in dem die Absage als
endgültige gemeint war. Goethe hat da, wo Werthers Ablehr —

innerste Selbsteinlehr sollte man sagen — endgültig sich vollzieht,
den Brief als Kunstmittel aufgegeben und gibt als „der Herausgeber

') VewN ll. Il8.
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an den Leser" nunmehr epischen Bericht: Lenz hat zwar Goethes
Eingangsworte zu diesem letzten Teil des Werther getreu kopiert,
die Briefform darum aber nicht aufgegeben; freilich wird man bei

diesem letzten Briefwechsel zwifchen Honesta und Claudius, Rothe
und Plettenberg nicht mehr von einer Form sprechen dürfen, da

nicht einmal die Fiktion gewahrt ist. Aber auch jene ersten Briefe
sind eher entschuldigt als motiviert. „Ich fürchte mich, alle diese
Sachen dem Papier anvertraut zu haben," schreibt Herz nach dem

ersten Geständnis seiner Liebe an Rothe; von Rothens Briefen lieft
er nur das, was er lesen will, si

e dienen, wie er dem Freund
schreibt, nur dazu, „das verdrießliche Einerlei meines Kummers auf
eine pikante Art zu unterbrechen". Und nicht viel anders hat Lenz

si
e als dichterisches Mittel gebraucht. Wenn aber der Brief im

Waldbruder nur technischer Notbehelf ist, ohne inneren Zusammen»
hang mit der Grundstimmung des Werks, so zeigt dies an, wie

wenig innerlich bedingt der Freund im Waldbruder ist. Wilhelm im

Werther is
t

notwendig da, und wenn er nicht Namen und Gestalt
hätte, würde man ihn fordern: zu Lotte und Albert gehören Weither
und Wilhelm. Aber im Waldbruder gehört Herz zu niemandem,
will zu niemandem gehören — weil er nicht zu Stella gehören darf.
Und ebenso steht es hier auch mit dem anderen Freund aus

dem Goetheschen Werther. Denn Werther hat noch einen anderen
Freund, ihm immer nah und gegenwärtig, dem er sich in die Arme

werfen darf, wenn er trauert oder verzweifelt, dessen Fürsprache bei

seinem Herzen und seinen Sinnen viel vermag: die Natur. Wir
sagten schon, daß si

e

formal anders gesehen und gestaltet is
t als im

Werther; si
e

hat hier aber auch die intimere Beziehung, ihre kompo«

sitionelle Funktion verloren. Für Weither is
t

si
e das Symbgl seines

Innenlebens, der Waldbruder nimmt si
e bisweilen von sich aus

allegorisch; er entnimmt ihr ahnungsvolle Beziehungen und Bedeu
tungen wenn er si

e

braucht. Weither sieht, wie der Freund sich ver»
ändert hat, da er leidet; der Waldbruder, verwundert über das un»
zeitige Grün der Wiesen im Spätherbst, ruft: „Ich denke, es wird

doch für mich auch ein Herbst einmal kommen, wo diese innere Pein
ein Ende nehmen wird." Und wie kann er die Natur inniger fassen,
wie kann er in ihr ein verwandtes Lebewesen sehen, da er sich selbst
gleich anfangs als „gegen alles Äußere gefühllos" bezeichnet. So
werden die Naturbezüge hier als lyrische Einlagen Lenzens gegeben
— und als solche haben si

e

freilich einen feinen Reiz, eine durch
aus originale Optik. Aber ihren im eigentlichsten Sinne elementaren

Charakter hat die Natur hier verloren; is
t

si
e im Werther Mythos,

fo is
t

si
e im Waldbruder, nach dem treffenden Ausdruck Erich
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Schmidts gegen die deutschen Nachahmer Rousseaus'), zum „Hütten»
enthusiasmus" geworden.
Natur und Freundschaft sind im Werther das Medium, durch

das Werthers Liebe hindurchgeht; beides spielt in Werthers Ver»

hlllrms zu Lotte hinein: das Element der Freundschaft erfährt eine
neue Reaktion durch Albert, die Freundschaft mit Wilhelm eine letzte
Läuterung vor Werthers Ende, und das Dilemma „Geliebte oder
Freundin?", die Entscheidung für die Geliebte gewinnt auf diesem
Untergrund eine erhöhte Bedeutung; das Element der Natur, bald
über, bald in, bald zwischen Werther und Lotte wirrend, steigert und

hemmt das Liebeserlcbnis. Nichts davon im Waldbruder. Lotte und
Stella tann man freilich nicht vergleichen — aber man braucht si

e

auch nicht zu vergleichen: Herz»Lenzens und Goethe»Werthers Liebes»

erlebnisse sind deutlich unterscheidbar. Der Waldbruder is
t beim ersten

Anblick seiner vermeinten Stella von dem „unaussprechlichen Reiz"
ihrer Erscheinung und von der „schrecklichen Gewißheit nie davon

Besitz nehmen zu dürfen" getroffen; aber als er darüber aufgeklärt
wird, daß er einem „rasenden Hui pro c,uo" zum Opfer gefallen
sei, erwidert er: er könne sich wohl in ihrer äußeren Hülle getäuscht
haben, nie aber in ihrem Geist, und bleibt trotzig in dem „Zauber»
zirlel" — den er selbst mit hat schassen helfen; er will und muß
sein Ideal der Weiblichkeit hier unverlierbar gefunden haben, Stella

is
t

sein Ideal. Wenn man Goethes Werther unbefangen auf sich
Wirten läßt, kann man nicht sagen, daß Lotte Werthers absolutes
Ideal sei — si

e wird es, und sie wird es durch ihre Bezüge, nicht
zum mindesten durch ihren Bezug auf ihn; nicht dem Ideal, das si

e

abgesehen von Hülle und Erscheinung, abgesehen von Verlobtem,

Geschwistern, Kameraden ist, will Weither sich durch alle Ewigkeit
opfern, vielmehr dem Ideal, das sich durch all dieses vor seinen
Augen entwickelt, und vor allem: dem Ideal, das si

e mit ihm und

durch ihn, gerade durch Werther zu weiden bestimmt scheint. Hier
wird eben nicht nur die Begegnung mit einem liebreizenden Mädchen
dargestellt, sondern zugleich das Ringen zweier Naturen um ihre
wahre Bestimmung. Im Waldbruder is

t da, wo er sich zum zweiten»
mal auf die Flucht begibt'), höchst zweideutig die Rede von dem

„Ort seiner Bestimmung", dem er „immer näher eile": „ist's mir
doch, als ob ic

h

zum Hochgericht ginge." Kann er dort, kann er auf
dieser letzten Flucht seine wahre Bestimmung finden? Man kann es
nicht mit Gewißheit sagen, d» der Waldbruder Fragment geblieben

>
)

«. «. 0. S. ls«.
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ist; ausgeschlossen is
t

jedenfalls, daß Lenz dem Waldbiuder im

fünften Teil eine Wendung zu einem glücklichen Ausgang gegeben
hätte, etwa so

,

daß Stellas Verlobter Plettenberg im amerikanischen
Kriege fällt und Herz sich doch mit Stella vereinigen kann: dazu
fehlen alle Voraussetzungen, und die Anlage des Fragments, das

ihm zugrundeliegende reale Erlebnis Lenzens mit Henriette von
Waldner, die Parallele zum „Engländer" lassen mit Sicherheit darauf
schließen, daß der Ausgang für den Waldbruder äußerlich unglücklich

sein muß. Nach dem, was im vorliegenden gestaltet ist, muß man
es aber, gleichviel wie der Schluß äußerlich geworden wäre, ver»
ncinen, daß der Waldbruder seine Bestimmung, seine Selbstvollendung

in der Liebe zu Stella hätte finden tonnen, wie sich Werther i
n

seiner Liebe zu Lotte fand, wenn er auch auf Lottens Besitz und
damit auf das Leben Verzicht tun mußte. Für Werther is

t Lottens

Schattenriß ein wehmütiger Trost, diese süße Beschäftigung lenkt

ihn von seinem letzten Entschluß nicht ab, sondern bestärkt ihn eher
darin. Der Waldbruder kämpft fchließlich nur um das Bild seiner
Geliebten, das, wie er versichert, kein gewöhnliches Porträt ist; „eine

höhere Macht" habe vielmehr dem Maler den Pinsel geführt
— er

scheint dieses Abbild als Gewährung göttlicher Gnade aufzufassen,
und sich mit diesem Abbild seiner Geliebten bescheiden zu wollen.

Stella war zu Beginn des Romans ein Bild in seiner Seele —
will er mehr, als dieses Bild nach jenem Abbild formen? Die Aus»
söhnung mit der Wirklichkeit, mit der Gegebenheit is

t

hier doppelt
unerreichbar.
In seinem „Engländer", in dem das Werthererlebnis zu einer

langgezogenen ergreifenden Melodie der Klage um unerfüllte Liebe

zusammengeschrumpft ist, hat Lenz den Helden durch Selbstmord
enden lassen. Ausgeschlossen is

t

diese äußere Lösung im Waldbruder
keinesfalls, obwohl sich der Waldbruder in allem und im wichtigsten
vom Werther so weit entfernt hat; auch in der Erzählung „Prinz
Zerbin" griff Lenz zu diesem Mittel, die innere Entwicklung des

Helden äußerlich abzuschließen, obwohl der Autor Lenz als fingierter

Herausgeber dieser Geschichte sagte: „Wenn ic
h einen Roman schriebe,

so würde ic
h es nimmer wagen, meine Geschichte mit einem Selbst»

morde zu schließen, um den Verdacht der Nachahmung zu vermeiden,

da diese Saite nun einmal von einer Meisterhand is
t

abgegriffen

worden." Aber diese Worte leiten den Bericht des Selbstmords ein,

si
e

sind ein Kunstgriff zur Verdickung der Abhängigkeit, zur Er
höhung der Illusion. Er hätte wohl auch im Waldbruder unbedenklich
zu diesem Abschluß gegriffen, und es is

t nur die Frage, wie er ihn
motiviert hätte. Aber vielleicht is

t

diese Erwägung überhaupt müßig.
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Ls is
t

wohl lein Zufall, daß der Wllldbrudei nicht vollendet wurde,
wie es wohl lein Zufall ist, daß auch das im realen Erlebnisgrnnd
und im künstlerischen Motiv nahestehende Drama „Die Laube" nicht
vollendet wurde und daß die in einem höheren Sinn wesensver»
wandte Katharina von Siena Fragment blieb. Im Weither und im
Waldbruder findet sich da, wo der Held seinem Ende entgegeneilt,

wohl nicht ohne Grund dasselbe Bild, das aber trotz aller Ähnlich»
teil verschiedene Situationen gibt, „Man erzählt von einer edlen
Art Pferde", sagt Werther, „die, wenn si

e

schrecklich erhitzt und auf.
gejagt sind, sich selbst eine Ader aufbeißen, um sich zum Atem zu
verhelfen. So is

t mir's oft ..." Im Waldbruder heißt es von Herz:
„er is

t wie ein wilder mutiger Hengst, den man gespornt hat, der

Zaum und Zügel verachtet" Das müdegejagte Tier, das zur Ruhe
verlangt, und das wild davon jagende Tier lönnen als Symbole
für die beiden Helden genommen werden. Lenz hat im Waldbruder,

in der Laube, in der Katharina wohl das Motiv der Flucht gestalten
können, er hat wohl die Krast zur Absage gehabt, ober nicht zur
Heilung, Vollendung, Läuterung, zumal hier nicht, wo Abschluß und
Versöhnung nicht mehr wie im Hofmeister und in den Soldaten von

außen her bezogen werden durften, „Bedenkt, daß es die Natur ist,
die Kräfte gibt, nicht wir", schrieb er einmal'); ihm waren si

e

nicht
gegeben. In der schönen und tiefen Abhandlung über Goethes Götz
von Verlichingen hat Lenz dem Ungenügenden und Unbefriedigenden
des Lebens seiner Gegenwart auf ergreifende Weife abgefagt: „Wir
werden geboren, unsere Eltern geben uns Brot und Kleid, unsere
Lehrer drücken in unser Hirn Worte, Sprachen, Wissenschaften, irgend
ein artiges Mädchen drückt in unfer Herz den Wunsch es eigen zu
besitzen ... es entsteht eine Lücke in der Republik, wo wir hinein»
passen ... wir drehen uns eine Zeitlang in diesem Platz herum wie
die andern Räder, bis wir, wenn'« noch so ordentlich geht, abgestumpft

sind und zuletzt einem neuen Rade Platz machen müssen — da« ist,
meine Herren! ohne Ruhm zu melden unsere Biographie — und
was bleibt nun der Mensch noch anders als eine vorzüglich
künstliche kleine Maschine, die in die große Maschine, die wir
Welt nennen, besser oder schlimmer hineinpaßt. Kein Wunder,
daß die Philosophen so philosophieren, wenn die Menschen

so leben. Aber heißt da« gelebt, heißt das seine Existenz gefühlt,
den Funken von Volt?" Deshalb begeistert ihn der Götz, weil
hier ein Dichter ander« gedichtet hat: „Handeln, handeln is

t

die Seele der Welt" liest er aus ihm, liest diesen Satz denen vor.

', «n Lind«», «pril l?7«, Vlitfw. I. «b
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„die uns das Leiden süß und angenehm vorstellen"; und doch sieht
er auch Götzens Ende begeistert zu

— und er sieht es so
,

wie er

Welthers Ausgang sieht: „und am Ende seines Lebens geht er
unter wie die Sonne, vergnügt bessere Gegenden zu schauen, wo

mehr Freiheit is
t
. . . und läßt noch Licht und Glanz zurück." Das

war auch das Ideal seines Dichtens, aber wenn er der gegebeneu
Welt seine eigene gegenüberstellte, die bessere, freiere, gotterfülllere
—

so hatte er nur verzerrte Gegenbilder und eine Welt zu geben,
die phantastischen Gesetzen gehorchte.

Fnnf Briefe von Johann Heinrich und
Grnestine Uoß an Heinrich Christian

Ooie.
Mitgeteilt von Karl Ebel in Gießen,

Die hier zum eisten Mal veröffentlichten Briefe fanden sich
im Nachlaß des 1895 verstorbenen Direktors der Höheren Mädchen,

schule in Mainz Dr. Jakob Keller, der sich auf dem Gebiet der In
schriftenkunde und der römisch-germanischen Archäologie einen Namen

gemacht hat. Kellers Absicht, si
e in Schnorrs Archiv für Literatur»

geschichte herauszugeben, hat der Tod vereitelt; nun sind si
e von

der Familie des Verstorbenen in dankenswerter Weise der Öffent»
lichkeit zugänglich gemacht worden.

Vier von den Briefen sind von den beiden Ehegatten gemein
sam geschrieben, das Bruchstück eines fünften stammt von Johann
Heinrich allein. In der Reihe der seither bekannt gewordenen Briefe
von Voß an seinen Schwager füllen si

e Lücken, Briefe von Ernestine
an den Bruder Heinrich Christian sind

—
soweit es sich feststellen

läßt — bis jetzt überhaupt noch nicht gedruckt. Alle fünf Stücke
fallen in die glücklichen Jahre der jungen Ehe, in die Wandsbecker
Zeit, denn auch das undatierte Bruchstück is

t

nachweislich Hieher zu

setzen.

Zwar bringt der Inhalt nicht erheblich Neues zur Literatur»
geschichte, aber er bestätigt und ergänzt, was wir aus den Büchern
von Weinhold, Herbst, August Sauer und Hofstaetter über die Ve»
süsser, den Empfänger und dessen Zeitschrift wissen. Er interessiert
durch die Fülle der literarischen Beziehungen und gewährt einen
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Einblick in das Schaffe, des Tichrers und H«nn«rübersetzers und
oor allem in die eifrige Unternützung, die er iernim Schlager bei
der Redaktion des Teuiichen Museums zntril werde» ließ. Tic Mit
glieder des Hainbnndes und zahlreiche Mitarbeiter des Museums
rreten cmfi Bürger, Miller, Sturz, Sprickmann, Brückner. Schön»
dorn, Claudius, Tohm, der Mitherausgeber des Museums, u. a
Line besondere Beleuchtung erfähn gerade iu einem kritischen Zeil'
punlt das herzliche Berhälrnis der beideu Schwäger, das auch durch
augenblickliche Gegensätze und Verstimmungen nicht auf die Tauer
gei'tört weiden tonme. Traf das schon auf die durch den .Anhang
die Freimllurerey betreffend" im Musenalmanach für 1776 hervor»
gernfene UnMmmigleit zu, so auch auf die Tisterenzen, die sich bei
der von jedem der beiden geplanten Ausgab« der Höltyschen Oe»

dichte ergaben und just in die Zeit unserer Briefe fielen. Bon einer
starten Verärgerung durch Vorstellungen, die Voie gegenüber Voß
wegen seiner polemischen und philologischen Beiträge für das Museum

erhoben hatte, is
t in dm Briefen nichts zu merken, und gerade in

dem von Hofstaetter 2. 91 > erwähnten kritischen Jahr, März 1778
bis Sommer 1779, trat eine Steigerung der Intimität ein; zwischen
unserem Brief vom 26. September 1778 (Nr. 5) und dem vom
10. Januar 1779 (Briefe von I. H. Boß III, 144) wechselt die
iölinliche Anrede „Sie' in das trauliche ..Tu'.

Abgesehen von diesen und anderen interessanten Einzelheiten
bieten die Briefe im ganzen Kulturbildchen von hervorragender
Plgstil. In ihrer Unmittelbarkeit und Frische zeichnen si

e uns das
beben des Dichters der Idylle selber als Idylle, so daß sich ihr
ungekürzter und ungeänderter Abdruck schon aus diesem Grund recht»
fertigt. Gleich der erste Brief, bis auf eine turze Nachschrift Johann
Heinrichs von Erneftine geschrieben, führt mitten hinein in die Kreise,
aus denen der Tichter hervorgegangen ist, in einfache ländlich« Ver»
Hältnisse, die dennoch überhaucht sind von dem Geistesleben der Zeit
Tr schildert die Reis«, die das jungvermählte Paar in die mecklen
burgische Heimat macht, um sich Voßens Eltern und Freunden als

Eheleute vorzustellen. Bei Freund Brückner in Großen»Vielen is
t

Absteigeauartier; von hier »us werden die Eltern in Penzlin und
Brückners Vater in Neehta, werden Anlershagen uud Neubranden»
bürg besucht. Ter Brief fügt sich ergänzend in Ernestinen« Er»
zühlung aus dem Leben ihres Mannes „Nandsbeck und Ottern'

dorf" ein (Briefe von I. H. Voß herausgegeben von Abraham Voß

1
1
,

21—27, auch bei Aug. Sauer, Ter Göttinger Dichterbund.

I. S. I.XXXI— I.XXXIV).
Das undatierte, hier unter Nr. 2 eingereihte Bruchstück is
t
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flüchtig auf die Vorderseite eines halben Briefbogens hingeworfen.
Vermutlich hatte Ernestine auf dem ersten, jetzt abgerissenen Blatt
dem Bruder geschrieben; wohl aus diesem Grunde fehlt das Datum,
das der sonst so sorgsame Ariefschreiber gewiß nicht vergessen hätte.
Als Entstehungszeit is

t die zweite Hälfte des November 1777 an»

zunehmen. Für diese Bestimmung is
t vor allem maßgebend die Be»

merlung über Brückners „kleinen Aufsah einen schändlichen Richter
betreffend", der mit dem Brief vom 30. Dezember 1??? (Nr. 3)

übersandt wurde, und die Ankündigung von Milows Arbeit, die
nachher im Museum nicht erschienen und sicher mit der von Noie
am 30. November 1777 abgelehnten (Hofstaetter S. 68) identisch
ist. Die dringende Bitte, einen mitgehenden Artikel des Schreibers,
l,wenn's in der Welt möglich ist", noch im Dezemberheft zu ver»
öffentlichen, spricht für große Nähe des Weihnachtsmonats.
Zum Verständnis der Briefe is

t im allgemeinen zu verweisen
auf Wilh. Herbst, Ioh. Heinr. Voß, Leipzig 1872—1876, Karl
Weinhold, H

.

Chr. Boie, Halle 1868, Walter Hofstaetter, Das
Deutsche Museum (1776—1788) und das Neue Deutsche Museum
(1789—1791), Leipzig 1908, und auf die vorhin genannten Aus»
gaben der Briefe und Gedichte von Voß. Erläuterungen und Hin»
weise zu einzelnen Stellen werden i

n den Anmerkungen zu geben

versucht. Die Orthographie und die Interpunktion der Briefe is
t

genau beibehalten, nur auf Flüchtigkeit beruhende Auslassungen von

Buchstaben sind stillschweigend ergänzt.

I.

Großen Vielen den 28. September 1777,

Wir haben dir so lang wir hier find schreiben wollen mein liebster Bruder,
»nd weiter kann ich zu unfrer Entschuldigung nicht« anführen. Dan! für deine
veyden Briefe, der leztei) lam Vorgestern an. Wir sind hier so vergnügt als es
sich nur wünfchen läßt, und sind behnahe fchon vier Wochen hier. Unsre Reise
war sehr merkwürdig, wir fuhren mit Kaufman') der einen herlichen Reiscwagen
hat, es war so ein heftiger Sturm, als seid vielen Jahren nicht gewesen ist,
und Negen dabcy, und der Weg von Wandsbet hieher is

t

unbeschreiblich lang,
freylich nur 26 Metelnburger Meilen, aber jede davon is

t

auch zwey Stunden
lang, wir fuhren Nacht und Tag, hielten uns bloß so lange unterwegs auf als
wir mußten und fuhren doch von Sonabend früh bis Montag spät. Anfangs
wollte Kaufman nicht mit im Wagen sitzen um uns nicht zu trennen aber als
ei zu arg ward lroch er doch hinein, und so plauderten und schliefen wir

»
)

Wohl der Brief vom 17. September 177S. Hofstaetter S. «8.

') «gl. Am». K, V. 111.
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wechſelsweiſe . Des Abends tamen wir ganz unbemerkt ins Haus , und wurden
mit vielen frohlofen empfangert, und das übrige ſouſt du ſo nach und nach er
fahren , den ic

h

habe ſo vieles in meinen Aopf daß erſt heraus muß . Mein Mann
ſchreibt dir diesmal nicht , faul iſt er ganz und gar nicht , er arbeitet ſehr am
Homer , und wenn 1 ) du nur was von uns erfährſt muß e

s

dir gleich viel ſein ,

o
b

e
r

oder ic
h

e
s

dir ſage , daß wir dich beyde Tehr lieb haben weifi du . Daß
das Gedicht von Sturz nicht hinein gekommen iſt meinen Mann ſelbſt nicht anges
nehm , er glaubte noch viel Raum übrig zu haben , als ihn der Buchdruter ſagte

e
s ſey zum Ende , und e
s gieng wieder vermuhten zulegt ſchnell mit den Drut ,

ſo viel hat er Schuld , daß ers nicht hätte verſprechen ſollen , und dies erkennt

e
r

und bittet u
m

Gnade . Das Bürgers * ) Lied zu ſpät kam iſ
t

recht ſehr fatal .

Seine Romanze ſollſt d
u

wieder haben wenn wir in Hamburg ſind , und d
a

müſſen wir den 16 October ſein , von hier aus ſind die Boſten To , als ob alles
mit der reitenden müßte 3 ) (die Poſtmeiſter find Eſel und Flegel ) , und ſo wirds

zu did , fie iſt ſehr ſchön bis auf den Schluß , aber doch nicht für den Aumanac ,

nach meinem Gefühl geht der Spas doch zulezt zu weit , ins Muſeum dente ic
h

doch fannſt d
u

ſi
e

immer ſegen wenn Bürger wil “ ) . Das Muſeum iſ
t

hier noch
gar nicht bekannt , aber wir breiten e

s aus , einige Eremplare ſind ſchon ange
bracht . Auch Bürgers Anzeigen ſind vertheilt , und einige Subſcribenten haben
wir ſchon , der Preis iſ

t

doch auch auſserordentlich wohlfeil . Das vordrufen der
Namen lokt manchen Junter , und manches Fräulein 5 ) . Denkmahl ! Das Witten
berg 6 ) gar den Almanach lobt , und nicht einmal den Gefang a

n

Luthern a
n

taſtet iſ
t

daß nicht erſtaunlich ! Nägſtens ſollſt d
u

ein kurzes Geſchichtchen und
cine Ballade fürs Muſeum haben , pomer iſ

t

Schuld das e
s

heute nicht tömint .

Brütner iſ
t

ein gar lieber Mann , nur Schade daß er in ſo verwünſchter Lage

iſ
t , ſein Mörper iſ
t

auch ſehr ſchwach , ſeine Frau gefäll mir nicht recht ) , er -

wohnt in einer vortreflichen Gegend , iezt iſ
t

e
r

auſſerordentlich heiter . ünſre
Alten ) ſind gar liebe Leute , ſie ſind iezt recht wie verjüngt , und haben mich
ſehr lieb , worauf ic

h

ſtolz bin . Das hätteſt d
u

ſehen ſollen wie wir uns zuerſt
ſahen , mein Mann gieng den erſten Tag mit Kaufmann hinein , und id ) mußte
wegen des elenden Wetters zurük bleiben , den folgenden Tag kamen ſi

e
hieber ,

und ſeiddem ſehen wir ſi
e

ſo oft wir können , ſie wohnen nur eine halbe Meile

1 ) Im Or . : wem . Von Voß ? Sand hineintorrigiert .

2 ) Im Dr . : Burgers .

3 ) Urſprünglich lautete d
ie Stelle : „ . . . jo das alles mit der reitenden

muß . “ Die Korrekturen ſind von der Hand Johann Heinrichs , ebenſo die fol .

genden eingetlaminerten Worte , die über der Zeile ſtehen . – Vgl . hiezu Briefe
von J . H . Voß II , 22 .

4 ) Gemeint iſ
t Bürgers „ Frau Schnips " . Vgl . Bürgers Gedichte , bg .

von Aug . Sauer , S . 224 Anm . und W . v . Wurzbach , G . A . Bürger ( 1900 ,

S . 142 f .
5 ) Bürger hatte gerade zu dieſer Zeit die vom 1 . Auguſt 1777 datierte

Ankündigung der erſten Ausgabe ſeiner Gedidyte verſandt . Wurzbach S . 148 .

6 ) Albrecht Wittenberg 1728 - 1807 , Literat in Altona und Herausgeber
des „ Altonaiſchen Reichspoſtreuters “ . Vgl . über ihn : Aug . Deutſche Biographie
43 Š . 608 f . ' '

Julius Sponholz , ei
n

Enfel des Paares nennt di
e

Großmutter , ,eine
ſtille , ſanfte , wirtſchaftliche Natur " . Die dreißigjährige Ehe ſe

i

eine wufriedene ,

durch ſechs heranwachſende Kinder . . . beglüdte " geweſen . Zeitſchrift f . wiſi .

Theologie , Jahrg . 16 (1873 ) S . 564 .

8 ) Die Eltern Johann Heinrichs in dem eine halbe Meile von Großen
Vielen entfernten Städtchen Penzlin .
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von uns. Vorig« Woche waren wir einig« Tage bcy Vrütners Vater»), so froh
bin ic

h

lange nicht gewesen. Den! dir einen alten Mann, der so ehrwürdig aus»
sieht da« man ihn gleich lieben muß, und der dabei) so heiter wie ein Jüngling
ist, und sich fo innig freut wenn feine Kinder froh sind, und er es mit ihnen
fein l»nn, feine Frau is

t
eben fo gut wie er, und si

e

haben sich fo herzlich lieb

(es is
t

schon feine dritte Frau) er hat einen herlichen Garten, voll der schönsten
Fruchtbäume da, schüttelten wir Birnen, und trugen sie in großen Körben nach
dem Haufe, «r hat noch ganz lleine Kinder, und alle haben ihn so lieb. Des
Morgens brachte er uns Birnen noch ehe wir aufgestanden waren, und dann
plauderten wir, und giengen im Garten, wo er u»s alle Bäume zeigte die er
selbst gepflanzt. Nrütner« Bruder') der Dotter war auch da, das is

t

auch ein

guter Kerl. Es ward mir ordentlich schwer da wegzureifen, und Wenns nicht
vier Meilen wären führen wir gewiß noch wieder hin. In Brandenburgs wo
wir durchfahren mußten, besuchten wir Vossens Schwester, die am Strelizfchen
Hofe Cllmnierjungfei ist, und bey ihrer Lebensart fo unverdorben wie möglich
ist, si

e

hat mir ungemein gefallen. Nach Brandenburg reifen wir künftige Woche
wieder mit unser Mutter, es is

t

eine sehr schöne Stadt. Der Herzog«) der un»

beschreiblich neugierig ist, ließ die halbe Stadt durchschilen um zu erforschen wer
wir waren. Visiten haben wir genug machen müssen, mein Mann is

t

da noch
seid feine» Schuljahren fehr beliebt, gar unter den Schönen, und die müssen
nun alle schmachten, is

t

das nicht jammer? Von Kaufmann') willst du was

wissen? einen ganzen Bogen wollte ic
h dir wohl von ihn fchreiben, und du

sollest doch noch mehr wissen wollen. Das Bild im Lavater is
t

gar nicht ge>
troffen, einige Züge bloß sind kenntlich, er is

t

fehr unzufrieden das Lavater fo

viel von ihm f«gt, den fein größter Stolz is
t

unbekannt zu fein. Er is
t ein

ausserordentlich warmer Freund, fpricht aber nicht ehe er einen genau kennt, und

dann spricht er viel, er is
t

ausserordentlich fleisig, zeigt aber von seinen Sachen
nichts. Du hast sehr verlohren daß du ihn nicht gesehn. Von hier gieng er nach
Berlin, und von da in sein Vaterland. Dünemann der sein Reisegefährte war
mag auch wohl ein guter Kerl sein, er sieht aber so satt aus, wir hatten in
Wandsbet viel Spos mit ihn, wir wollen ihn im Kegelspiel Geld abgewinmn,
aber er verstand es besser. Aus unsrer Reise nach Rost«! wird nichts, es sind
noch siben Meilen im(!), und die können wir in einen Tag nicht fahren. Ich
hoff« doch noch das du auf den Herbst zu uns lömst. Wenn du Spritmann

ls Pfarrer in Neehta.

') Nr. m«6., Staotphysilus uud hofrat in Neubranbenburg, 1
- 1823.

') Neubranbenburg.

«
)

Friedrich Franz IV. von Mecllenburg»Strelitz, Reuters „Dörchläuch-
ting".

^
)

Christof Kaufmann, der 1753 zu Winterthur geborene, 1795 als Arzt
zu Herrnhut gestorbene Abenteurer, Vgl. über ihn: Heinrich Düntzer, Chr. K.,
der Kraftapostel, der Geniezeit. Hist. Taschenbuch von Räumer, 3. Folge,
10. Jahrg. (1853) S. 107—231. (Neubearbeitung Leipzig 1882.) Unsere Briefstellt
bezieht sich auf den Schluß der „Apostelreise" Kaufmanns, der im Oktober nach
der Schweiz zurückkehrt«. In dem „jungen Mann", von dem Ernestine (Briefe
von Boß II, 21) fpricht, vermutet Düntzer (S. 187, in d

.

Neubearb. S. 11«) Ehr»
mann; Clnestine nennt ihn hier Dünemann. Da sich die beiden in Wandsbecl
längere Zeit aufgehalten hatten und daher Ernestine wohlbekannt waren, is

t

ein

Irrtum nicht anzunehmen. Auch Voß und seine Gattin hatten damals den Aben»
teurer noch nicht durchschaut. Am 31. Januar 1778 (Brief Nr. 4) weist Ernestine
«uf den bevorstehenden Hochzeitstag Kaufmanns hin, den si

e

für sichund die Ihrigen
»l« einen „Festtag" bezeichnet. Auch hat si

e einen Gipsabguß von Kaufmanns
Porträt beschafft.
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Ichreibst fo grüß ihn, und lag ihn daß mein Man» fchreiben wird, fo bald wir

zurütommen. Wir haben feid langer Zeit in gar zu großer Zerstreuung gelebt,
fo daß ein Brief von der Stolberg den wir noch in Flensburg erbielten, nicht
beanlwortet ist. Von Reinholdl) hatte ich auch Sonabend einen Brief; sie be»
finden sich in Flensburg alle wohl 2)

. — Guten Abend, Bruder Boie, ich habe
den Tag über homerisirt, u. zu guter Lezt Kegel gespielt. Ich bin bier, wie «in

Fifch im Meer; nur Schade, daß die Iahrszeit fchon fo fpät ist. Es scheint, als
wenn sich alle Leute mit mir freun, daß ic

h

eine so liebe Frau habe. Gestern
war ich mit Brücknern in Anlershogen bey dem guten Oerzen, deßen Weib ad«
ein Teufel ist. Die Edclleute sind mir hier größtentheils gram, wegen der
Pferdelnechte, die viel Aussehn erregt hat (»lo!); auch Brückner« Patron is

t

es

gewesen, zeigt sich aber jezt fehr höflich gegen uns 2). Für Bürgern thu ich was
ich tann. Oerzen a»f Anlersh. nimmt auch Ankündigungen auf den Landlag

s^mitl- Bon dem Museum Hab ich schon 3 Eiemplarc eingefühlt. Adieu, Lieber,

Besuchen Sie uns ja diesen Herbst. — Voß. — Grüßen Sie Sprickman» »6
inlsrl».

I^Am Rand von Erneftinens Hand:) Vrütner uud unsre lieben aüe»
grüßen dich.

2
.

^Wandsbeck, November 1777.'

Sie sind so gütig, und bestellen die Briefe. Milo» soll Ihnen nächsten«
seine Erllärung von der berühmten Stelle ü«u — ^?j, wo Schile vom Meßiai
erklärt schicken; welche mir ohne Widerrede wahr fcheint, u. gewiß viel Aussttm
machen wird. Sie gründet sich einzig auf Sprache, die hier entscheide««».Diesen
Aussaz, den ich jezt schicke, laßen Sie, Wenns in der Welt möglich ist, »och m
den Dezember drucken^.

Können Sie mir das Geld »on Dohm u, Spiegel nicht »erschaffen? Ich
brauch« höchstnöthig, besonders, da Ießen noch nicht weiß, ob er mir ;u

Weihnacht 10« rtn. »uf Abschlag schicken tann°>. Ich wollte doch s
o ungern

Schulden machen.
Brückner« lleinen Aufsah, einen schändlichen Richter betreffend, la»» ick

beute nicht ins Rewe bringen, u. zum Ienner lriegen Sic ihn noch immer
frühe genug'). Die Ballade dabev, soll lieber nicht gedruckt werden, damit mau
auch nicht einmal zu spaßen scheine. Abio, lieber Bruder. «> ^

>
)

Reinhold Boie.

>
> Bis hierhin von Ernestine, deren Unterschrift fehlt.

') Trotz seiner bitteren Erfahrungen in Nnlershogen uud der dort ge>
wonnenen Abneigung gegen den Adel, die in den beiden unter dem Titel ,T>e
Leibeigenfchast" »ereinigten Idyllen „Die Pferdelnechte" und „Der Ahrenlr»»;"
zu fcharfem Ausdruck lam, bewahrt sich Boß feine Objcitivität gegen den per
sönlich ehrenhaften Edelmann. Brückners Patron is

t

der Bruder des An!cr«>
bogen« Oertzen, Herr v. Oe. auf Großen»Vielen.

<
) Es handelt sich um die «on Boie abgelehnte Abhandlung (siebe oben)

b
) Im Dezemberheft de« Mufeums findet sich lein Aufsatz von Boß. Erst

iu> März de« folgenden Jahres erschien „Wiederhergestellter Verl im Sopbolles".

°) Da« Geld von Dohm und Spiegel vermutlich für gelieferte Exemplare
de« Musenalmanach«. Jessen hatte den Verlag der Boß geschenllen Stolberg-

schen Odysstl'iibersetzung übernommen.

') Vgl. Brief Nr. 3. Voß wird den Auffah fchwerlich nur abgeschrieben,
«ielinehr auch, wie e« Boie zu tun pflegte (vgl. Hofstaetter S. 6l), gefeilt un»
geglättet haben. Die Mitteilung is

t

im Deutschen Museum 1778. 1,, V. «So—2»7.
cnonnm erschienen.
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3.
Wandsb. 30 Dec. 77,

Liebster Bruder!

Ich komme mit meinem Dank für den lezten Viief u. die Einlagen etwas
spät, das macht, ich wollte nicht ganz leer erscheinen, hier erfolgen also 2 Ham»
burgischc Ochsenzungen, ein Stücl Rindfleisch, etwas von Claudius fürs Museum,
und etwas von mir, auch etwas von Hamann, wenn sich die Zeitung noch findet,
und etwas von Mumsen, wenn er Wort hält. Das von Claudius müßte wohl
eigentliche noch in den Ienner, Wenns Käufer zum Buche anlocken sollte;
wenigstens in den Februars. Bey meinem Aufsazel) laßen Sie ja für gute
Correctur sorgen. Da bringt Claudius Hamans Übersezung aus Büffon mit An.
meitungen'). Er will nicht für den Betanntmacher angefehn werden, bittet also
daß Sie die beygeschriebenen Veränderungen nicht nuzcn, sondern es so ab
drucken laßen, als es gedruckt steht, auch ohne Hamanns Namen. Beßer wärs
noch, wenn Sie selbst an H. schrieben: ic

h

glaube nicht, daß er was dagegen
hätte, Ihnen die Bekanntmachung seines Namen zu verweigern. Mumsens Er
zählung von dem ersten Versuche mit seiner Maschine kriegen Sie nächstens').

Ich habe eine Frage aus Ihrem vorigen Briefe noch nicht beantwortet.
Der Verf. von dem Liede des Unglücklichen °) is

t

Fritz Stolberg, u, E. O-
ist Oie.

Wo das Fragment im Dec. das Gockinglsche ist«), worauf Sie mich auf»
mertfam machten, s

o gesteh ich aufrichtig, daß ich für diese Gattung nicht bin.
Oute Bersifikation is

t

hie und da. Aber Natur? Viele« versteh ich vor lauter
Humor, wie si

e

das Ding nennen, gar nicht.
Da habe ic

h

auch Br. Brief über die entsezliche Ungerechtigkeit in W.
abgeschrieben. Er wi>» vermutlich Aufsehn machen. Wollen Sie den Kerl auch
nennen? Schnell heißt er. Aber mich deucht, es is

t

beßer, ihn nicht zu nennen.

Preisler« Luther weiß ich Ihnen nicht zu schaffen, Cramer wirds wißcn,
aber ic

h

mag ihm nicht schreiben, weil ich über verschiedenes, das ich dann be>
antworten müßte, lieber schweige.

Ich bin jetzt beym 10. Ges. der Odüßee, Doch muß ich sagen, daß am
9«en noch >0<1Verse fehlen. Ich arbeite fast jcde'n Tag daran, einige Ruhetage
ausgenommen. Habe ich Ihnen fchon meine Freude mitgetheill, daß mir Bruder)
Ießen 8t«l,uu« 1ue»»ui-u8 für 4 Rth. getauft hat? El gefällt mir noch beßer
als der, den ich von der ssirchenbibl. in Mensburg) geliehen hatte. Die Ab«
Handlung über die Stelle im Sofotles hätte ich eher geschickt; aber ich hoffte noch
immer etwas Neues darüber in Johnsons Ausg. zu finde», und die hat mir

1
) Gemeint is
t

wohl: „Eine Korrespondenz zwischen Asmus und seinem
Vetter, das Studium ocl schönen Wissenschaften bctieffend", im D. Museum
1778 I (Februar), S. 189 f,

') Anm, 4.

2
) D. Museum 1778 II (Sevtemberheft), S. lb4—268.

<
) Dr, Jakob Mumsen, damals Arzt in Hamburg, hatte «ine von dem

Hamburger Braasch erfundene Winde zur Wiedercinrichtung «»sgercnller Glieder
im D. Mus, 1777 I, S. 36—39, beschrieben. Der hier angrtündigte Bericht er.
schien 1778 I, S. 375 ff.

') Voß' Musenalmanach für 1777 S. 108.

°) Wo ^ Wenn. Im Dezemberheft 1777 des D. Mus. findet sich nur
da« anonyme Fragment „Des neuen deutschen Heldenlmchs vierter Gesang".
Temnach wäre Göckingl der Verfasser.

EuvIN'ii»,,. XXIV, 8
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Buh» neulich erst verschafft. Ich glaube, daß meine Verbeherung ohne Wider»
«de wahr sey.

Für Bürgern geschieht hier weniger, als ich erwartete. Meine Freunde
und Bekannten habe ic

h

alle aufgeregt! aber alle klagen über die Kaltfinnigleü
derer, die subscribireu sollen.
Ist Bchz. im Museum nicht Buchholz aus Münster? Ich schäze den jungen

Mann sehr; aber gedruckt müßte darum nicht alles werden, was künftige B«r>
treflichlcit weißagi. Wer is

t

der Verf. von Solrates Genius? Hier hört m»n
sehr viele, zum Theil sehr sonderbare Nachrichten davon»),

Hahn hat Claudiußen aus Zwcybrück grüßen lllßcn,
Bon den Engl, Gedichten habe ich einige kurze (den darum is

t mir« eigen!»
lich) zurückbehalten! die andern schicke ic

h

Ihnen jezt wieder. Wenn Ihnen mehr

so was aufstützt, fo gedenken Sie meiner.
Bohn klagt, daß Munter ihn noch für die ??ger Almanache nicht bezahl!

hllt. Hülfs, wenn ic
h

ihm schriebe?
Diese Tage erwarten wir Schünborn in Hamburg. Vermutlich is

t

er >/;>
in Kiel oder Lübeck. Auch Rudolf') wird bald hier kommen. Wenn Sit doch
auch hier feyn könnten!

Das Weidchen kränkelt noch so etwas fort, is
t

aber übrigens gut« Muts,
Wir haben neulich gewettet, ob Sie Heyraten würden, oder nicht. Ich sage I«.
u. si

e nein. Verrathcn Sie mir doch, wer gewinnen wird. Der Kaffee is
t d«

Geschwind meine Pfeife.
Hören Sic nicht« von Miller u. Svrictmann? — Ich hätte gerne die

Göttingsche Zeitung, worin Heyne meine Apologie von Sotrates recensili hat.
Könne» Sie mir nicht dazu verhelfen?

Auf Chandlers L«»»^« uu tu« Iroück^) freue ich mich. Kommen sie bald?
Die Ilias wird jezt in Hamb. bey Schnicbe« gedruckt. Das Papier is

t

rech! gul, Wege» der Eorrectur ists so am bcßien. Nuch verspricht Schniebes,
die ganze Ilias, die 40 Bogen betragen wird, gegen Ostern zu liefern.

»
) Der Verfasser des Aufsatzes (D. Mufeum 1777 I (Juni) E. 481— b!0>.

der großes Aufsehen erreg! uud Boie Schwierigkeiten bereitet bat, is
t Mauoillon

(Hofstacücr S. L8 nnd bes. lt>:<). Die die damalige gebildete Welt lebhaft be»
wegendc Frage ha! auch Goethe im 6 Buche von Dichtung und Wahrheit be»
rührt, wo sich folgende Sätze finden: „Solrales galt mir für einen trefflichen
weifen Mann, der wohl, im Leben und Tod, sich mit Christus vergleichen lasse-
Seine Schüler hingegen schiene» mir große Ähnlichkeit mit den Aposteln zu
haben, die sich «ach de« Meisters Tode sogleich entzweiten uud offenbar jeder
nur eiue beschränkte Sinnesart sür da« Rechte erkannte". Goethe waren die Auf»
safte, der von Mauuillon und die daran anknüpfenden vo» Leß und Schlosser,
im D. Mufeum, dem er selber gelegentlich eiue» Veitrag gesandt »alte, natürlich
bekannt,

') «udolf Boie.

') An der Aoirschen Übersetzung von Richard Chandlers Reisen in allein»
afien, Leipzig !?7«, war Voß nach Kayscrs BUcherleiilon Vd, 1 beteiligt, ebenso
an der Übersetzung der Reisen in Griechenland, Leipzig 1777, Die hier zilierten
Essays finde» sich nicht in den Bibliographien, weder bei Watt, Libliolu«,:» 2rl>
tllunicü», noch in Glaesses Ire»««-, noch in Edens Allg. Nücherleiilon. Wohl
aber kündigt Chandler in der Vorrede zu den Reisen in Klcinasien nähere Au«'
führungen über die Grabhügel de« Achilles und anderer klassischer Helden »».
und die Übersetzer merken hiezu »n: än L»»»? on tke 1>o»6; or « ll«vis"
ol tu« <3«c>zr»pn^. Ili»toi7 »nä Xutiquiti«» c>l tl>« Ile^Inn ul l^o?, vllb
nll>«r ol»«!«:»! antl 8«o8rl>pli>e2l l!»«»v». Diese Schrift is

t

also 17?« heraus»
gekommen.
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Hier is
t

endlich meine Antwort an Hrn. Meisner. Ich bin zeither ein fauler
Briefsteller gewesen. Grüßen Sie Bürger, Ich bin Ihr aufrichtigster Freund

V°ß.

Die Gedichte des Ungen. behagen mir nicht; ich schicke si
e

also zurück.
Schreiben mag ich nicht, denn mir thut der Kopf sehr weh, und mein

Mann sagt, ic
h

soll doch etwas ^«oil. schreiben^. Hier is
t

also das Fleisch, das

wiegt 15»/, /i., und tostet 5»/^ », die Zunsge?^ 1 . , (?) zusammen, da« macht
also mit boien Lohn aus 8 »l, 8 8. und du behältst noch 1 U. 8 «. bey uns
zu gute, gut wird das Fleisch sein, ich wünsche, es in Gesundheit zu verzehre».
Wir sind seid einger Zeit sehr mit Schmausen geplagt. Morgen sind wir bey
Bostel gebeten, ic

h

zweifle aber ob ic
h

mitgehe. Iezt must du vorlieb nehmen,

ic
h

bin nicht aufgeräumt, ^ ^.,
fUm Nand von Voßens Händig Die Zeitungen will Claudius wieder

haben. Cr grüßt schönstens.

4
.

Wandsbeck. d
.

31 Jan. 78.

Heute is
t

Ernestincns Geburtstag, und Claudius mit seiner Frau hat ihn
uns fcycrn helfen bey Pflaumensupsie, wie man si

e in Flensburg ißt (eines von
den wenigen Gerichten, die der jungen Frau noch schmecken) Karbonade, Rüben
und antirudolfischeu Kartoffeln, die uns übrigen aber herrlich schmeckten. Dazu
irantcn wir Gesundheiten in rothem Weine, denn die Pomeranzen, die ihn zum
Bischöfe hätten lrönen sollen, waren ausgeblieben. Nun is

t Claudius wieder zu
Hause gegangen, sich mit seinem Vetter Asmus zu besprechen; und ich, um den
Schandfleck meiner lezten Faullenzerey wieder auszuwaschen, seze mich hin,
meinem lieben Bruder Boie, Stabsselretür und Museumifcr in Hannover, ein
Brieflcin binzusudeln. Mein Selretär Rudolf ch«t die neue Idylle, die ic

h in
diesen Tagen gemacht habe, für Sie abgeschrieben, weil Sie doch meine Gedichte
vor dem Drucke sehen wollen. Schade daß ic

h

Ihnen den Schmurlach:) zuge»
eignet habe. Diese wäre gewiß viel Paßender gewesen. — Nehmen Sie das junge
löchterchen ci» wenig in Acht, damit es nicht von den Kapern der andern Al»
manache weggefischt werde. Der Schwickertsche') hat sogar nachgedruckt. Ich
schreibe an Bürgern, weil mir der junge Mollei') aus Göttingen meldet, daß er

>
) Das Ständchen, Ei:ie Iunteridylle. Vgl. die Anmerkung Sauers,

Gott, Dichtcrbund I
, S. I"8.

>
>

Leipzig 1770—1787.

»
) Leviu Adolf Möller, ließ 1786 in Göttingen ein Bändchen Gedichte

erscheinen. — Über Bürgers Übernahme der Redaktion des Göttinger Musen-
«lmanachs vgl. Herbst S. 176 ff., Weinhold E. 206 ff., Wolfgang v, Wurz
bach, G. A. Bürger, Leipzig 1900, S. 153 ff., Hans Orantzow, Geschichte des
Göltingcr und des Voßischen Musenalmanachs (Berliner Beiträge 3b), Berlin
1909, S. 113—116, Fritz Kasch, L

. F, G. u Goeckingl (Beiträge z. deutschen

Lileiatuiwisscnschaft b), Marburg 1909, S. 54 f. — Daß Voß die Sache weniger
ernstgenommen habe wie Goeckingl, scheint nach unserer Briefstelle nicht der Fall
zu sein. War er durch seinen Vertrag mit dem Verleger anscheinend auf sechs
Jahre aesichert, so tonnte dennoch der Ruhm Bürgers seinem Almanach und
damit ihm selbst gefährlich werden, was später tatsächlich eintraf und in der

Herabsetzung des vom Verleger gezahlten Honorars von 400 auf 300 Thaler
zum Ausdruck lam. Die Angelegenheit war daher in der Tat eine Lebensfrage
für Voß, der dem von ihm trotz allem verehrten Bürger eine solche Handlungsweise

-
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Dietrichs Alm . fünftig herausgeben werde . Ich halte dieß zwar für e
in

blindes
Gerucht , das von Dietridis Redſeligkeit herſtammt ; aber bey einer ſo wichtigen
Sache für meine Benates glaubt [ e ] ic

h

doch , auch ei
n

blindes Gerücht nicht vers
achten zu müßen . So wie ic

h Bürgern indeß fenne , iſ
t

keine Verbindung , jo

verſchlungen ſi
e ſey , ſtart genug , ihn zu ſo etwas zu bewegen . Sie frantieren ja

wohl den Brief ? Ic
h

thus wieder .

Hier iſt Mumſens Erzählung , die , wenn ſi
e

auch länger wäre , doch noch
immer vor zwanzig andern Aufſäzen , die Herrn Dohm ſehr intereßant ſcheinen ,

aufgenominen zu werden verdiente . Denn wo Dinge , die den Menſchen ſo nabe
angehn , ennüyiren ; ſo hohl der Henker alle Amüſements 1 ) !

Auch ichide ic
h

ein Urtheil über Popens Homer fürs Muſeum , weil

ic
h , als Mitüberſeber , es nicht ſchidlich in den Alm . rüden kann . Sie verrathen

alſo H [ errn ) x . nicht ) .

Auch ſchicke ic
h

die reſtirenden Epigrammc zurüc . Ic
h

habe nur 3 übers
jezen lönnen , die Ihnen mein Sekretär noch abſchreiben ſoll . Ueberſezen Sie doch
ſelber einige , lieber Boie , und ſchiden Sie mir noch einige aus Ihren geſchrie :

benen Sammlungen , hauptſächlich luſtige , daß ic
h

ſi
e

dem geneigten Leſer ver :

deutſche . Mich deucht , der geneigte Leſer läßt immer das Maul hängen , wenns
beym Epigramine nichts zu lachen giebt .

Schiden Sie mir doch die übrigen Abglüſſe ? ] von Alopſtod . Rachette 3 )

mahnt mich darum , denn ſi
e

werden iezt wieder gefodert . Hat Miller ſeine
beyden beſtellten gekriegt ? Ich hab ihn ſelbſt gefragt ; aber die Romanen laßen
ihm feine Zeit zum antworten .

Wie wirðs nun mit Höltys Gedichten ? Hier iſt endlich die inmerver
geßene Quitung .

Ic
h

freue mich zu Leſings , Mendelsſohns p
p

Beyträgen zum Muſeum .

Rommen ſi
e

bald ? – Wer hat Ihnen die Genieauswürfe im Jenner ange .

ſchmiert , den Horry , Unterın Mond , und Phemor und Arnide ? Hier hält ſi
ch

jedermann die Naſe zu , wenn man ſi
e

zum Goutiren präſentirt ) . Das übrige

in dieſem Monate gefällt mir ſehr wohl .

Nun mag das Weibchen noch ein wenig ſchreiben . Ic
h

umarme Sie , u .

bleibe der Ihrige
Voß

Nun komme ic
h
, den ic
h

bin lange nicht bey dir geweſen lieber Bruder ,

weil ic
h

jezt ſo nicht mehr bin als ic
h

war , auch heute habe ic
h

cinen gewaltig g
e
:

ſchwolnen Topf , und viele Schmerzen darin , dafür kömmt denn aud ) im May ein
Junge , der uns und der Welt Ehre machen ſoll . Ic

h

wolte , daß d
u jezt mit

nicht zugetraut hatte . Vielleicht war das Unrecht gegen Goedingt , dem Bürger ſelbſt
zum Rüdtritt von der Leitung des Gött . M . A . geraten hatte , größer als gegen
Doß . Mag Bürger zweifellos formell im Recht geweſen ſein , ſo giebt es doch
Entſcheiduingen , die nach dem Gefühl getroffen werden müſſen , und hier hat er

verjagt . E
r

hat das auch ſelber empfunden , wie aus ſeiner Rechtfertigung trot
der ſpäter zugefügten Randbemerkungen hervorgeht . Man kann für ihn nur ſeine
wirtſchaftliche Notlage als Entſchuldigung gelten laſſen .

( 1 ) Anm . 4 , S . 113 . Über die Meinungsverſchiedenheiten Boies und Dohins
vgl . Weinhold S . 258 uuid gofita etter S . 5

9
c .

2 ) Deutſches Muſeum 1778 I , S . 239 . Vgl . Sauers Anmerkung ,

Dichterbund I , S . 333 . Bernays Anſicht wird hiedurch beſtätigt .

3 ) Dominique Rachette , Bildhauer , damals in Wandsbed , ſpäter Modell .

direktor ' de
r

kaiſerl . Porzellanmanufaktur in S
t
. Petersburg , † um 1808 . Vgl .

Nagler , Künſtlerlexikon 1
2 . S . 184 .

4 ) Verfaſſer iſ
t Fr . Caſpar Buchholz , derſelbe , über d
e
n

Voß im Brief

N
r
. 3 urteilt .
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Rudolf be>>uns sein töntest, «ir sind gor herzlich vergnügt. Seid einiger Zeit
haben wir hier viel Veränderung gehabt, denn die Gräfinnen Stolberg sind hier
hier («i«!) gewesen. Die Wllllöer') hat uns dreumahl besucht, und Gustchen
einmal, die is

t

sehr schwächlich, sie muste hier lange im Bette liegen, deine»

Gruß habe ich nicht bestellen tonnen, denn seid deinem Briefe habe ich si
e

nicht
gesprochen. Schönborn is

t

auch drey Wachen in Hamburg gewesen, aber nur einen
Tag hier, die fatalen Schmause in Hamburg. Lies doch die Idylle von meinem
Mann 2)

,

und säße den Entschluß kein Hagestolz zu werben, sonst wird aus
unfern schönen Project nichts, nemlich unser allster Sohn soll sich in deine
Tochter verlieben, bedenk selbst daß die alten Ontels so gnäglich werden. Wegen
Mama bin ich sehr unruhig, sie kränkelt diesen Winter so viel. Heute vor ein
Jahr war ich nicht so froh als jezt. Gott sey's gedankt, vieleicht bin ich künftig
Jahr noch glütlicher. Künftigen Sommer mußt du ja zu uns kommen, Montag

is
t

Kaufmanns Hochzeitstag, daß soll ein Fest sein, wir haben jezt einen ganz
ähnlichen Gipsabguß von ihn saßen laßen, und auch Nrolmann'). Nun leb wohl
lieber Bruder, ich mag heute nicht mehr schreiben, n- m K

Heute 22 Jahre alt und Voß sein Weib!
^' "°"'

5
.

Wandsbel den 2« September 78,

Du hast wohl Urlache zu schelten, Lieber Bruder als mir Claudius sagte
du hostest auf Briefe von uns, fiel mir recht ein Stein aufs Herz. Du kannst
Dir auch nicht vorstellen in welcher entfezlichen Unruhe wir seid einiger Zeit
leben. Mein Mann is

t

zum Rcctor in Otterndorf erwählt, und hat die Stelle
»»genommen, und zwar recht aus Neigung, er is

t

selber hinüber gewesen, und
kam sehr vergnügt zurllk, ob er gleich mit dem Vosr^saz hinreißte, es nicht

anzunehmen wenn es ihn nicht ganz gefiele. Ich bin fest überzeugt daß es unser
Olücl ist, es is

t

gar zu augenscheinlich das der liebe Got es so gewollt hat. Den

8 October »erlassen wir Wandsbel, bleiben demnach einige Tage in Hamburg,
reißen von da zu Wasser nach Stade, wo wir auch einige Tage bleiben, und so

nach Otterndorf. Der Abschied wird noch sehr schwer werden, wo find ich solche
Freundin wieder als die Claudius? fatal ist's auch daß du uns hier nicht hast
besuchen können, nun kommen wir noch weiter weg, ich wünsche nichts mehr
als da« wir da nur erst völlig eingerichtet wären, es giebt noch so viel Unruhe,
jezt sind zwei Mamsell Alberti bey mir, die mir helfen, die alte is

t

eine gar vor»

lrefliche Frau. Mein Junge wächst recht und wird so niedlich und so klug, ich
glaube es sind wenig so fromme Kinder in der Welt als er, man hört ihn selten
schreien. Ich habe von vielen Leuten Grüße an dich, Wenns mir nur so gleich
bcnfiele. Jessen aus Augusteuburg is

t

hier gewese», undNoodt<> und seine Frau

l) Katharina Stolberg.

') Der Hagestolz, Musenalmanach 1779 S. 165. Die Datierung bei Herbst

I, S. 340 und Sauer I, S. 117, wird hiedurch genauer auf Januar 1778 be»
stimmt. Voies Antwort auf die Neckerei bei Weinhold S. 81, Anm, 2.

') Johann Franz Hicronymus Nroelmann, berühmter Schauspieler, da»
mal« Mitglied der Ackermannschen Gesellschaft in Hamburg, mit der er Gastspiele

in Hannover gab. Dort wurde er mit Boie befreundet. Allg, Deutsche Bio»
gillphie III, T. 342, Weinhold S, 8».

«
)

Christian August Noodt, Kanzleirat, Bürgermeister und Stadtsekretär

in Oldesloe, geb. zwischen 1730 und 1740, gest. 1801. Verfasser einer histori»
schen Arbeit über Oldesloe. Kordes, Lexikon der jetzt lebenden Schleswig«Hol-
steinischcn und Eutiuischen Schriftsteller, S. 253.
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wcchsellweise. Dt« Abends kamen wir ganz unbemerkt in« Haus, und wurden
mit vielen frohloten empfange«, und da» übrige I»llst du so nach und nach er»

fahren, den ich habe f» vieles in meinen Kopf daß erst herau« muß. Mein Mann

schreibt dir diesmal nicht, faul is
t

er ganz und gar nicht, er arbeitet sehr »m

Homer, und wenn») du nur was v»n uns erführst muh es dir gleich viel fein,
ob er ober ic

h
e« dir fage, daß wir dich bcyde sehr lieb haben weift du. Daß

da« Gedicht von Sturz nicht hinein gekommen is
t

meinen Mann selbst nicht ange»
nehm, er glaubt« noch viel Raum übrig zu haben, »ls ihn der Vuchdruler sagt«
es sey zum Ende, und es gieng wieder vermuhten zuletzt schnell mit den Druk,

so viel hat er Schuld, daß ers nicht hätte versprechen sollen, und die« »rlenn»
er und bittet um Gnade, Das Bürgers») Lied zu spät lam is

t

rech! sehr fatal.
Seine Romanze follst du wieder haben wenn wir in Hamburg sind, und d«
müssen wir den 1« Oktober sein, von hier aus sind die Posten so, «ls ob alle«
mit der reitenden müßte») (die Postmeister find Esel und Flegel), und so wird«

z» dick, s
ie is
t

sehr schön bis auf den Schluß, aber doch nicht für den Allmanach,
»ach meinem Gefühl geht der Spas doch zulezt zu weit, ins Museum beule ic

h

doch kannst du si
e immer sehen wenn Vürger will'). Das Museum is
t

hier noch
gar nicht bekannt, aber wir breiten es au«, einige Exemplare sind schon »nge»
bracht. Auch Vürger« Anzeigen sind vertheilt, und einige Subscribcnlen haben
wir schon, der Pili« ist doch auch ausserordentlich »ohlscil. Da« vordrulen der
Namen lolt manchen Junker, und manches Fräulein'). Denk mahl! Da« Witten»
bcrg«) gar den Allmanach lobt, und nicht einmal den Gesang an Luthern «n»
lastet is

t

daß nicht erstaunlich! Nächsten» sollst du ein lurzes Oeschichtchcn und
ein» Vallade für« Mufeum haben, Homer is

t

Schuld da» e» heule nicht lömmt.
Vrülner is

t

ein gar lieber Mann, nur Schade daß er in so verwünschter Lag«
ist, sein Körper is

t

auch sehr schwach, seine Frau gefilll mir nicht recht-), er
wohnt in einer vorlreflichen Gegend, jezt is

t

er ausserordentlich heiter. Unsr«
Alten») find gar liebe keute, si

e

sind jezt recht wie verjüngt, und haben mich
sehr lieb, worauf ich stolz bin. Da« hättest du sehen sollen wie wir un» zuerst
lohen, mein Mann gieng den ersten Tag mit Kaufmann hinein, und ich mußte
wegen de« elenden Wetter« zurül bleiben, den folgenden Tag lamen si

e
Hieher,

»nd seiddem sehen wir si
e

so oft wir können, si
e

wohnen nur eine halbe Meile

') Im Or,: wem. Von Voß' Hand hineintorrigiert.

'> Im Or.: Vürger«,

') Ursprünglich lautete die Stelle: ... so das alles mit der reitenden
muß," Die Korrekturen sind von der Hond Johann Heinrich«, ebenso die fol«
genden eingeklammerten Worte, die über der Zeile stehen. — Vgl. hi»zu Vriefc
von I. h. Voß II, 22.

«
> Gemein! is
t

Vürger« „Frau Schnips". Vgl, Vürger» Gedichte, hg.
ron Aug. Sauer, V. 224 «nm. und W. v, Wurzbach, G «. Vürger (I900',
S, 142 s.

>
) Vllrgcr hatte gerade zu dieser Zeit bie vom l. August 177? datiertt

Ankündigung der ersten Ausgabe seiner Gedichte versandt. Wurzbach S »48.

»
)

Nwrecht Wittenberg 1728—1807, Literat in Nlton, und Heraulgebcr
des »Allonoischcn «eichspostreuter»". Vgl. über ihn: Allg, Deutsche Viographie
42 S. 608 f.

»
) Juli»» Gponholz, ein Enkel de« Paare« nenn! die Großmutter „eine

stille, sanfte, wirtschaftliche Natur", Die dreißigjährige Ehe fei eine „zufriedene,
durch sechs heranwachsende Kinder . . . beglückte" gewesen. Zeitschrift f. »iss.
Theologie, Jahrg. 18 (1873) S. ü«4.

»
) Die Ellern Johann Heinrich« in dem eine halbe Meile von Großen»

Vielen entfernten Städtchen Penzlin.
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von uns. Vorige Woche waren wir einig« Tage bey Vrlltners Vater»), so froh
bin ich lange nicht gewefen. Den! dir einen alten Mann, der fo ehrwürdig aus»
sieht das man ihn gleich lieben muß, und der dabey so heiter wie ein Jüngling
ist, und sich fo innig freut »venn feine Kinder froh sind, und er es mit ihnen
fein lann, feine Frau is

t eben so gut wie er, und si
e

haben sich s
o

herzlich lieb

(es is
t

schon seine dritte Frau) er hat einen herlichen Garten, voll der schönsten
Fruchtbäume da, schüttelten wir Birnen, und trugen si

e in großen Körben nach
dem Hause, er hat noch ganz lleine Kinder, und alle haben ihn so lieb. Des
Morgens brachte er uns Virnen »och ehe wir ausgestanden waren, und dann
plauderten wir, und giengen im Garlen, wo er uns alle Bäume zeigte die er
selbst gepflanzt. Nrülners Bruder') der Dotter war auch da, das is

t

auch ein

guter Kerl. Es ward mir ordentlich schwer da wegzureisen, und Wenns nicht
vier Meilen wären führen wir gewiß noch wieder hin. In Brandenburgs wo
wir durchfahren muhten, besuchten wir Vossens Schwester, die am Strelizschen
Hofe Eammerjungfer ist, und bey ihrer Lebensart so unverdorben wie möglich
ist, si

e

hat mir ungemein gefallen. Nach Brandenburg reifen wir lünftige Woche
wieder mit unser Mutter, es is

t eine sehr schöne Siadt. Der Herzog <
)

der un>

deschreiblich neugierig ist, ließ die halbe Stadt durchschilen um zu erforschen wer
wir wären. Visiten haben wir genug machen müssen, mein Mann is

t

da noch
leid seinen Schuljahren sehr beliebt, gar unter den Schönen, und die müssen
nun alle schmachten, is

t

da« nicht jammer? Von Kaufmann») willst d» was

wissen? einen ganzen Bogen wollte ic
h dir wohl von ihn schreiben, und du

sollest doch noch mehr wissen wollen. Das Bild im Lavater is
t

gar nicht ge»
troffen, einige Züge bloß sind kenntlich, er is

t

fehr unzufrieden das Lavater so

viel von ihm sagt, den sein größter Slolz is
t

unbekannt zu sein. Er is
t

ein

aufserordentlich warmer Freund, spricht aber nicht ehe er einen genau lcnnt, und
dann spricht er viel, er is

t

ausserordentlich fleisig, zeigt aber von seinen Lachen
nichts. Du hast sehr verlohren daß du ihn nicht gesehn. Von hier gieng er nach
Berlin, und von da in sein Vaterland. Dünemann der sein Reisegefährte war
mag auch wohl ein guter Kerl fein, er sieht aber so satt aus, wir hatten in
Nandsbel viel Spas mit ihn, wir wollen ihn im Kegelspiel Geld abgewinnen,
aber er verstund es besser. Aus unsrer Reise nach Rostol wirb nichts, es sind
noch siben Meilen im(!), und die tonnen wir in einen Tag nicht fahren. Ich
hoffe doch noch das du auf den Herbst zu uns lömst. Wenn du Spritmann

»
)

Pfarrer in Neehta.

') Dr. m«cl., Stadtuhysilus und Hofrat in Nenbraxbenburg, f 1823,

') Neubrandenburg.

<
>

Friedrich Franz IV. von Mecllenburg.Slrelih, Reuters „Dörchläuch-
ling".

5
) lhristos Kaufmann, der 1?b3 zu Winterthur geborene, 179b als Arzt

zu Hcrrnhut gestorben« Abenteurer. Vgl. über ihn: Heinrich Düntzer, Chr. K.,
der Krastapostel, der Geniezeit, Hist. Taschenbuch von Raumer, 3. Folge,
10. Jahrg. (1859) S. 107—231. (Neubearbeitung Leipzig 188l.) Unsere Briefstelle
bezieht sich aus den Schluß der „Apostelleise" Kaufmanns, der im Oktober nach
der Schweiz zurücllehrte. In dem „jungen Mann", von dem Ernestine (Briefe
von Voß II, 21) spricht, vermutet Düntzer (S. 187, in d

.

Neubearb. S, II«) Ehr«
mann; Ernestine nennt ihn hier Dünemann. Da sich die beiden in Wandsbeck
längere Zeit aufgehalten hatten und daher Ernestine wohlbelannt waren, is

t

ein

Irrtum nicht anzunehmen. Auch Voß und seine Gattin hatten damals den Aben>
leul«r noch nicht durchschaut. Am 31. Januar 1778 (Brief Nr. 4) weist Ernestine
auf den bevorstehenden Hochzeitstag Kaufmanns hin, den si

e

für sichund die Ihrigen
»l« einen „Festtag" bezeichnet. Auch hat si

e

einen Gipsabguß von Kaufmann«
Porträt beschafft.
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Ichreibs! so grüß ihn, und fag ihn daß mein Mann schreiben wird, so bald wir
zurülommen. Wir haben seid langer Zeit in gar zu großer Zerstreuung gclebl,
so daß ein Brief von der Stolberg den wir »och in Flensburg erbielten, nichl
beantwortet ist. Bon Reinhold ») hatte ic

h

auch Sonabend einen Brief; si
e b«>

finden sich in Flensburg alle wohl 2)
. — Guten Abend, Bruder Boie, ich habe

den Tag über homerisirt, u. zu guter Lezt Kegel gespielt. Ich bin bier, wie ein

Fisch im Meer; nur Schade, daß die Iahrszeit schon so spät ist. Es scheint, »l«
wenn sich alle keute mit mir sreun, daß ich eine so liebe Frau habe. Gestern
war ich mit Brücknern i» Anlershagen beu dem guten Oerzen, deßen Weib »der
ein Teufel ist. Die Edelleute sind mir hier größtentheils gram, wegen der
Pferdeknechte, die viel Aufsehn erregt hat (»l«!); auch Brückner« Patron is

t

c«

gewesen, zeigt sich aber jezt sehr böslich gegen uns'). Für Bürgern thu ich was
ich kann. Oerzen auf Unlersh. nimmt auch Ankündigungen auf den Landlüg

smits. Bon dem Museum Hab ich schon 3 Exemplare eingeführt. Adieu, Lieber,

Besuchen Sie «ns ja diesen Herbst. — Voß. — Grüßen Sie Sprickmann »<l
intsriiu.

sAm Rand von Erneslinens Hand:) Viülner und unsrc lieben »üen
grüßen dich.

2
.

>Wllnd«beck, November 177?.!

Sie sind so gütig, und bestellen die Briefe. Milow soll Ihnen nächstens
seine Erklärung von der berühmten Stelle (3sn — s?>, wo Schill vom Meßiai
erklärt schicken; welche mir ohne Widerrede wahr scheint, u. gewiß viel Aufsehn
machen wird. Sie gründet sich einzig auf Sprache, die hier entfcheidct<>.Dielen
Aufsaz, den ich jezt schicke, laßen Sic, Wenns in der Welt möglich ist, noch >»
de» Dezember drucken >>.

Nonnen Sie mir das Geld von Dohin u, Spiegel nicht verschaffen? Ich
brauch« höchstnöthig, besonders, da Icßen »och »ich! weiß, ob er mir ,u
Weihnacht 100 rln. auf Abschlag schicken lann°>. Ich wollt« doch so «»geni
Schulde» machen.

Brückner« lleinen Aufsah, einen schändlichen Richter betreffend, lan» ich
beute nichl in« Reine bringe«, u. zum Ienuer lriege» Sie ihn noch immer
srübe genug'). Die Ballade dabei» soll lieber nicht gedruckt werde», damit man
auch nicht einmal zu spaßen scheine. Adio, lieber Bruder. «, ^

»
1 «einbolb Voie.

'> Bis hierhin von Ernestine, deren Unterschrift fehlt.

') Trat) seiner bitteren Erfahrungen in Anlershagen und der dort ge>
wonnene» Abneigung gegen den Adel, die in den beiden unter dein Titel „Die
Leibeigenschaft" »ereinigten Idyllen ,Die Pferdeknechte" und „Der Hhrenlran;"
zu scharfem Ausdruck kam, bewahr! sich Voß feine Objektivität gegen den per»
sonlich ehrenhaften Edelmann. Brückners Palron is

t

der Bruder des Anlers»
bogcner Oerhen, Herr v. Oe. auf Vroßen»Viclcn.

<
)

E« handelt sich um die von Voi« abgelehnte Abhandlung (siebe oben)

>
)

Im Dezemberhes« de« Museum« findet sich lei» Aussah von Boß, Erst
im März de« folgenden Jahre« erschien „Wiederhergestellter Vers im Sophokles".

°> Da« Geld von Dohin und Spiegel vermutlich für gelieferte Eremvlare
de« Musenalmanach«. Jessen hatte den Verlag der Voß geschenkten Stolberg»
Ichen Odyssee'llbeisthung übernommen.

') Vgl. Vrief Nr. 3. Voß wird den Aufsah schwerlich nur abgeschrieben,
vielmebl auch, wie e« Voit zu tun Pflegte (vgl. Hofstaetter V. sl), gefeilt und
geglättet haben. Die Mitteilung is

t

im Deutschen Museum 1778. I., S. «0— l»7,
anonym erschienen.
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3.
Wandsb. 30 Dec. 77,

Liebster Bruder!

Ich lomme mit meinem Dan! für den lezten Brief u. die Einlagen etwas
spät, das macht, ich wollte nicht ganz leer erscheinen. Hier erfolgen alfo 2 Ham»
burgische Ochsenzungen, ein Stück Rindfleisch, etwas uon Claudius fürs Mufeum,
und etwa« von mir, auch etwa« von Hamann, wenn sich die Zeitung noch findet,
und etwa« von Mumsen, wenn er Wort hält. Das Uon Claudius müßte wohl
eigentliche noch in den Ienner, Wenns Käufer zum Buche anlocken sollte;
wenigstens in den Februar^). Bey meinem Aufsaze') laßen Sie ja für gute
Correctur sorgen. Da bringt Claudius Hamans Übersezung aus Bllffon mit An»
meilungen'). Er will nicht für den Belanntmacher angeschn werden, bittet alfo
daß Sie die beygeschriebenen Veränderungen nicht nuzen, sondern es so ab
drucken laßen, als es gedruckt steht, auch ohne Hamanns Namen. Bcßer wärs
noch, wenn Sie selbst an H. schrieben; ic

h

glaube nicht, daß er was dagegen
hatte, Ihnen die Bekanntmachung seines Namen zu verweigern. Mumsens Er
zählung uon dem ersten Versuche mit seiner Maschine kriegen Sie nächstens').

Ich habe eine Frage aus Ihrem vorigen Briefe noch nicht beantwortet.
Der Verf. von dem Liebe des Unglücklichen^) is

t

Fritz Stolberg, u. E. O-

is
t

Oje.
Wo das Fragment im Dec. das Göckingkfche ist«), worauf Sie mich auf»

mertsam machten, so gesteh ich aufrichtig, daß ich für diefe Gattung nicht bin.
Gute Versifitation is

t

hie und da. Aber Natur? Vieles versteh ich vor lauter
Humor, wie si

e

das Ding nennen, gar nicht.
Da habe ic

h

auch Nr. Brief über die entsezliche Ungerechtigkeit in W.
abgeschrieben. Er wi>.d vermutlich Nuffehn machen. Wollen Sie den Kerl auch
nennen? Schnell heißt er. Aber mich deucht, es is

t

beßer, ihn nicht zu nennen.

Preisler« Luther weiß ich Ihnen nicht zu schaffen. Cramer wirds wißen,
aber ich mag ihm nicht schreiben, weil ich über verschiedenes, das ich dann be>
antworten müßte, lieber schweige.

Ich bin jetzt beym lO. Ges. der Odüßee. Doch muß ich sagen, daß am
9«n noch 100 Verse fehlen. Ich arbeite fast jede'n Tag daran, einige Ruhetage
ausgenommen. Habe ich Ihnen schon meine Freude mitgetheilt, daß mir Bruder)
Ießen Ztsllluu» Iue»auru» für 4 Rth. getauft hat? Cr gefällt mir noch beßer
als der, den ich von der Kirchenbibl. in Mensburg) geliehen hatte. Die Ab>
Handlung über die Stelle im Sofokles hätte ich eher geschickt; aber ic

h

hoffte uoch
immer etwas Neues darüber in Johnsons Ausg. zu finden, und die hat mir

l) Gemeint is
t

wohl: „Eine Korrespondenz zwischen Asmus und seinem
Vetter, das Studium der schönen Wissenschafte» betreffend", im D. Museum
1778 l (Februar), S. 189 f.

') «um. 4.

') D. Museum 1778 II (Septemberheft), S. 154—288.

<
) Dr. Ialob Mumsen, damals Arzt in Hamburg, hatte eine uon dem

Hamburger Braasch irfunden« Winde zur WiedercinrichNing ausgerenkter Glieder
im D. Mus. 177? I, S. 36—39, beschrieben. Der hier angekündigte Bericht er>
schien 1778 I. S. 375 ff.

b
) Voß' Musenalmanach für 1777 S. 108.

") Wo ^ Wenn. Im Dezemberheft 177? des D. Muf. findet sich nur
da« anonyme Fragment „Des neuen deutschen Heldenlmchs vierter Gesang",
Temnach wäre Oückingl der Verfasser.

e,<vl,°r,>>», xxiv. 8
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Nah» neulich erst verschafft. Ich glaube, daß meine Verbeßcrung ohne Wider»
reue wahr sey.

Für Bürgern geschieht hier weniger, als ich erwartete. Meine Freunde
und Bekannten habe ic

h

alle aufgeregt; aber alle klagen über die Kaltsinnigleil
derer, die fubscribiren fallen,

Ist Vchz, im Museum nicht Vuchholz aus Münster? Ich schäze den jungen
Mann sehr: aber gedruckt müßte darum nicht alles werden, was künftige Vor»
treflichlcit weißag». Wer is

t

der Verf. von Solratcs Genius? Hier hört man
fehl viele, zum Thcil fehr fonderbarc Nachrichten dauan^.

Hahn hat Claudiußcn aus Zwchbrück grüßen laßen,
Bon den Engl. Gedichten habe ich einige kurze (den darum is

t mir« eigen!»
lich) zurückbehalte«! die andern fchicke ic

h

Ihnen jezt wieder. Wenn Ihnen mehr

f» was aufstößt, fa gedenken Sic meiner.
Bahn klagt, daß Munter ihn noch für die ?7ger Almanache nicht bezahl!

hat. Hülfs, wenn ic
h

ihm fchriebe?
Diese Tage erwarten wir Schönborn in Hamburg. Vermutlich is

t

er j'zt
in Kiel oder Lübeck. Auch Rudolf') wird bald hier kommen. Wenn Sie doch
auch hier sey» könnten!

Das Weibchen kränkelt noch fo etwas fort, is
t

aber übrigen« gut« Mut».
Wir haben neulich gewettet, ob Sic hcyratcn würden, oder nicht. Ich sage I»,
u. si

e nein, Verrathcn Sie mir doch, wer gewinnen wirb. Der Kaffee is
t d»

Gcfchwind meine Pfeife.
Hören Sic nicht« von Miller u, Sprickmann? — Ich hätte gerne die

Göttingsche Zeitung, worin Heyne meine Apologie von Solratcs recensirt hat.
Könne» Sie mir nicht dazu verhelfen?

Auf Chandlers L»»»^, c>utue Iroack^) freue ic
h

mich. Kommen sie bald?

Die Ilias wird jezt in Hamb. bey Schnicbe« gedruckt. Das Papier is
t

recht gut. Wcgc» der Correctur ists so am beßtcn. Noch verspricht Schuiebes.
die ganze Ilia«<, die 40 Bogen belragcn wird, gegen Ostern zu liefern.

1
) Der Verfasser des Aufsatzes lD. Museum 1777 I (Juni) S. 48l— blO».

dcr großes Aufsehen erregt und Boic Schwierigkeiten bereitet hat, is
t Vlauvillon

(Hofstaeüer S. 68 uud bes. lbA). Die die damalige gebildete Welt lebhaft bc»
wegcnde Frage liot auch Goethe im s Buche von Dichtung und Wahrheit bc»
rührt, wo sich folgende Sätze finden: „Solratcs galt mir für einen trefflichen
weisen Man», dcr wohl, im Lebe» und Tod, sich mit Christus vergleichen lasse.
Seine Schüler hiügegen schienen mir große Ähnlichkeit mit den Aposteln zu
haben, die sich «ach de« Meisters Tode sogleich entzweiten uud offenbar jeder
nur eine beschränkte Siuncsart sür das Rechte erkannte". Goethe waren die Aus»
llitze, der von Mauvillon »ud die daran aulnüpfcnden vo» Leß und Schlosser,
im D. Museum, dem er selber gelegentlich eine« Beitrag gesandt »alle, natürlich
bekannt.

2
) Rudolf Boi«.

»
) An dcr Boiefchen Übersetzung von Richard Chandlers Reisen in Klei»»

»sie«, Leipzig l?76, war Voß «ach Käufers Bllcherlerilon Bd, 1 beteiligt, ebtns«
an der Übcrsehuug der Reise« in Griechenland, Leipzig 1777, Die hier zitierten
Essays finde» sich nicht in den Bibliographien, weder bei Watt, Mbliulu«!:» Nri-
lanuicm, »och in Oiaesscs 7>6»<,r, noch in Cbcrts Allg. Büchcrlciilon. Wohl
aber kündigt Lhandler in der Vorrede zu den Reisen iu Klciuasien nähere Aus»
führungc» über die Grabhügel des Achilles und anderer klassischer Helden »n,

und die Übersetzer merken hiczu an: än ü»»»^ c»n tue» ^rnxl: or » lle?i«»
ol tu« (3»<>^r»pt>/. IIi»tor^ »ni! Xnllqulti«« c>l tk« Ils^iou ol 'lro^, vllb
otll«r ela»»i<:al anä ^eo^rapliieal l!»«»)». Diese Schrift is

t

alfll 177« heraus»
gclomme».
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Hier is
t

endlich meine Antwort an Hrn. Meißner, Ich bin zeither ein fauler
Briefsteller gewesen. Grüße» Sie Bürger, Ich bin Ihr aufrichtigster Freund

Voß.

Die Gedichte des Ungen. behagen mir nicht; ich schicke si
e

also zurück.
Schreibe» mag ich nicht, denn mir thut der Kopf sehr weh, und mein

Mann lagt, ic
h

soll doch etwas sgail. schreiben^. Hier is
t

also das Fleisch, das

wiegt 15»/, //., und tostet 5»/< « hie Hunsge?^ l . . (?) zusammen, da« macht
also mit boten Lohn aus 8 U. 8 ». und du behältst noch 1 U. 8 ». bey uns
zu gute, gut wird da« Fleisch sein-, ich wünsche, es in Gesundheit zu verzehren.
Wir sind seid einger Zeit sehr mit Schmausen geplagt. Morgen find wir bey
Bostel gebeten, ich zweifle aber ob ic

h

mitgehe. Iezt must du vorlieb nehmen,

ic
h

bin nicht aufgeräumt. ^ ^.,

s^Ain Rand von Voßens Hand-I Tic Zeitungen will Claudius wieder
haben. Er grüßt schönstens.

4
.

W»nd«beck, d
.

31 Jan. 78,

Heute is
t

Ernestincns Geburtstag, und Claudius mit seiner Frau hat ihn
uns feuern helfen bey Pflaumensuppe, wie man si

e in Flensburg ißt (eines uon
den wenigen Gerichten, de der jungen Frau noch schmecken) Karbonade, Nüben
und «ntiludolsilche» Kartoffeln, die uns übrigen aber herrlich schmeckten. Dazu
trauten wir Gesundheiten in rothem Weine, denn die Pomeranzen, die ihn zum
Bischöfe hätten lrönen sollen, waren ausgeblieben. Nun is

t Claudius wieder zu
Hause gegangen, sich mit seinem Vetter Asmus zu besprechen: und ich, »m den
Schandfleck meiner lezten Faullcnzerey wieder auszuwaschen, seze mich hin,
meinem lieben Bruder Boie, Stabsselretär und Museumifcr in Hannover, ein
Brieflein binzufudcln. Mein Setretär Rudolf chat die neue Idylle, die ic

h in
diesen Tagen gemacht Haie, für Sie abgeschrieben, weil Sie doch meine Gedichte
vor den» Drucke sehen wollen. Schade daß ic

h

Ihnen den Schmurlach») zuge»
eignet habe. Diese wäre gewiß viel paßender gewesen. — Nehmen Sie das junge
löchterchen ein wenig in Acht, damit es nicht uon den Kapern der andern Al»
manache weggefischt werde. Der Schwickertsche») hat sogar nachgedruckt. Ich
schreibe au Bürgern, weil mir der junge Möllers aus Göttingen meldet, daß er

>
) Das Ständchen, Eine Iunteridyllc. Vgl. die Anmerkung Saucrs,

Gott. Dichterbuud I, S. 1<>8.

') Leipzig 1770— 1?«?.

«
) Levin Adolf Moller, ließ 178« in Göttingen ein Bündchen Gedichte

erscheinen. — Über Bürgers Übernahme der Redaktion des Göttinger Musen
almanachs vgl. Herbst S. 176 ff., Wcinholb E. 206 ff., Wolfgang v. Würz»
dach, G. A. Bülgcl, Leipzig 1900, S. 153 ff., Hans Grantzow, Geschichte des
Göttinger und des Voßischen Musenalmanachs (Berliner Beitrüge 35), Berlin
1909, S. 113—116, Fritz Kasch, L

.

F. G. u. Goeckingl (Beiträge z. deutschen

Literaturwisftnschafl b), Marburg 1809, S. 54 f. — Daß Boß die Sache weniger
ernst genommen habe wie Gocckingt, scheint nach unserer Briefstelle nicht der Fall
zu sein. War er durch seinen Vertrag mit dem Verleger anscheinend auf sechs
Jahre gesichert, so tonnte dennoch der Ruhm Bürgers seinem Almanach und
damit ihm selbst gefährlich werden, was später tatsächlich eintraf und in der
Herabsetzung des vom Verleger gezahlten Honorars uon 4l)(> auf 300 Thaler
zum Ausdruck tam. Die Angelegenheit war daher in der Tat eine Lebensfrage
für Boß, der dem von ihm trotz allem uerchrtcn Bürger eine solche Handlungsweise
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Dietrichs Alm. lünftig herausgeben werde. Ich halte dieß zwar für ein blmdei
Gerücht, das von Dietrichs Redseligkeit herstammt; aber bey einer so wichtigen

Sache für meine Penatcs glaubtfe^ ich doch, auch ein blindes Gerücht nicht »er.
achten zu mühen. So wie ich Bürgern indeß kenne, is

t

leine Beibindung, so

verschlungen sie sey, start genug, ihn zu s
o etwas zu bewegen. Sie frankieren i»

wohl den Brief? Ich thus wieder.
Hier is

t

Mumsens Erzählung, die, wenn si
e

auch länger wäre, doch noch
immer vor zwanzig andern Aufsitzen, die Herr» Dohm sehr intereßant scheinen,
ausgenommen zu werden verdiente. Denn wo Dinge, die den Menschen so not»

angehn, ennüuiren; so hohl der Hcnlcr alle Amüsement«')!
Auch schiele ich ein Urthell über Popens Homer fürs Museum, weil

ich, als Mitüberscher, es nicht schicklich in den Alm, rücken l»nn. Sic verralhen
also Hftrrnl X

.

nicht').
Auch schicke ich die restirenden Epigramme zurück. Ich habe nur 3 üter»

sczen lonnen, die Ihnen mein Selretär noch abschreiben soll. Uedersczcn Sie doch
selber einige, lieber Boic, und schicken Sie mir noch einige aus Ihren geschne.
denen Sammlunge», hauptsächlich lullige, daß ich si

e

dem geneigten Leser ver

deutsche. Mich deucht, der geneigte Leser läßt immer das Maul hängen, wenn»
beym Epigramme nichts z» lachen giebt.

Schicken Sie mir doch die übrigen NbgMc?) von Klopstock. Rachclte'>
mahnt mich darum, denn si

e werden jezt wieder gefobcrt. Hat Miller seine
bcnden bestellten gelriegt? Ich Hab ihn selbst gefragt; aber die Romanen laße»
ihm leine Zeit zum antworten.

Wie wirds nun mit höltys Gedichte»? Hier is
t

endlich die iminerrxi'

gcßcne Quitung.
Ich freue mich zu Leßings, Mendelssohns pp Beiträgen zum Mufeum.

Kommen sie bald? — Wer hat Ihnen die Genieauswürse »u Icnner »ngr»
schmiert, de» Horry, Unterm Mond, und Phemor und Aruide? Hier Hill sich
jedermann die Nase zu, wenn man si

e

zum Gouliren präsentirt'). Da« übrige
i» diese,» Mo»ate gefällt mir sehr wohl.

Nun mag das Weibchen noch ein wenig schreiben. Ich umarme Sie, u.
bleibe der Ihrige

^fz.

Nun lomme ich, den ic
h

bin lange nicht bey dir gewesen Lieber Bruder,

»'eil ich jezt so nicht mehr bin als ich war, auch heute habe ic
h

einen gewaltig g
e

schwollxe» Kopf, uud viele Schmerze» dan», dafür lümmt denn auch in. Man, ein
Junge, der »»ö und der Welt Ehre machen soll. Ich wolle, daß du jezt «ü

nicht zugetraut hatte. Vielleicht war das Unrecht gegen Gocckmgl, dem Bürger !'!>>!!
zu», Rücktritt von der Leitung de« Gott. M. N. gerate» hatte, größer als gcge»
Aoß. Mag Bürger zweifellos formell im Recht gewesen fein, so gicdt e« doch

Entscheidungen, die nach den, Gesllbl getroffen werde» muffen, und hier b>>er

versagt. Er bat das auch selber empfunden, wie au« feiner Rechtfertigung lr°t>
der später zugefügte» Raudbemerlungen hervorgeht. Man lann für ihn nur seml
»'irischaftüche Notlage »ls Entschuldiaung gelten lassen.

>
)

Anm. 4
, V. I l3. Über die Meinungsverschiedenheiten Äoies und Dohm«

vgl. Wein hold S. 2b» und hosstoetter S. t>9n,

') Deutsche« Museum 1778 I, S. 239. Vgl. Sauer« Anmerlun«.
Dichterbund I. S, 333. Bernaus Ansicht wird biedurch bestätigt,

') Dominique Rachette, Bildhauer, damals i» Wandsbeck, später Modell»
dircltor der laiserl. P«izeNllni»an»!alt»r in St, Petersburg, f um 1808. s«<-
Nagler, Kiiustlcrlciiion 12. S. 184.

«
)

Verfasser is
t

Fr. Caspar Buchbolz, derselbe, über de» Voß im Vr"!
Nr. 3 urteilt.
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Rudolf bey uns sei» könlest, wir sind gar herzlich vergnügt. Seid einiger Zeit
haben wir hier viel Veränderung gehabt, denn die Gräfinnen Stolberg sind hier
hier («1«!) gewesen. Die Wallöer') hat uns dreymahl besucht, und Gustchen
einmal, die is

t

sehr schwächlich, si
e

muste hier lange im Bette liegen, deinen

Gruß habe ic
h

nicht bestellen können, denn seid deinem Briefe habe ic
h

si
e

nicht
gesprochen. Schönborn is

t

auch drey Wochen in Hamburg gewesen, aber nur einen
Tag hier, die fatalen Schmause in Hamburg. Lies doch die Idylle von meinem
Mann 2)

,

und säße den Entschluß kein Hagestolz zu werden, sonst wird aus
unfern schönen Project nichts, nemlich unser allster Sohn soll sich in deine
Tochter verlieben, bedenk selbst daß die alte» Onlels so gnäglich weiden. Wegen
Mama bin ich sehr unruhig, si

e kränkelt diesen Winter so viel. Heute vor ein
Jahr war ich nicht so froh als jezt. Gott sey's gedankt, vieleicht bin ich künftig
Jahr noch glütlicher. Künftigen Sommer mußt du ja zu uns kommen, Montag

is
!

Kaufmanns Hochzeitstag, daß foll ein Fest sein, wir haben jezt einen ganz
ähnlichen Gipsabguß von >hn saßen laßen, und auch Nrotmann'). Nun leb wohl
lieber Bruder, ich mag heute nicht mehr schreiben, ^ Mn«,

Heute 22 Jahre alt und Boß sein Weib!
^' "°^'

5
.

Wandsbel den 26 September 78,

Du hast wohl Urlache zu schelten, Lieber Bruder als mir Claudius sagte
du Hoftest auf Briefe von uns, fiel mir recht ein Stein aufs Herz. Du kannst
Dir auch nicht vorstellen in welcher entsezlichen Unruhe wir seid einiger Zeit
leben. Mein Mann is

t

zum Rcctor in Olterndorf erwählt, uud hat die Stelle
angenommen, und zwar rech! aus Neigung, er is

t

selber hinüber gewesen, und
kam sehr vergnügt zurük, ob er gleich mit dem Vosr^saz hinreißte, es nicht

anzunehmen wenn es ihn nicht ganz gefiele. Ich bi» fest überzeugt daß es unser
Glück ist, es is

t

gar zu augenscheinlich das de>-liebe Oot es so gewollt hat. Den

» October verlassen wir Wandsbel, bleiben den" noch einige Tage in Hamburg,
reißen von da zu Wasser nach Stade, wo wir auch einige Tage bleiben, und so

nach Otlcrndorf. Der Abschied wird noch sehr schwer weiden, wo find ich solche
Freundin wieder als die Claudius? fatal ist's auch daß du uns hier nicht hast
besuchen können, nun kommen wir noch weiter weg, ich wünsche nichts mehr
als da« wir da nur erst völlig eingerichtet wären, es giebt noch so viel Unruhe,
jezt sind zwei Mamsell Albcrti bey mir, die mir helfen, die alte is

t

eine gar vor»

tiefliche Frau, Mein Junge wächst recht und wird so niedlich und so klug, ich
glaube es sind wenig so fromme Kinder in der Welt als er, man hört ihn fetten
schreien. Ich habe von vielen Leuten Grüße an dich, Wenns mir nur so gleich
benficle. Jessen aus Augusteuburg is

t

hier gewesen, undNoodt<> und seine Frau

1
) Katharina Stolberg.

»
) Der Hagestolz. Musenalmanach 1779 S, 165. Die Datierung bei Herbst

I, S. 340 und Sauer I, S. 117, wird hiedurch genauer »uf Januar 1778 be>
stimmt. Voies Antwort auf die Neckerei bei Weinhold S. 81, Anm, 2.

2
)

Johann Franz Hieronymus Brockmann, berühmter Schauspieler, da»
malz Mitglied der Ackermannschen Gesellschaft in Hamburg, mit der er Gastspiele

in Hannover gab. Dort wurde er mit Boie befreundet, Allg. Deutsche Bio»
graphie III, S, »42, Weinhold S. 8b.

<
)

Christian August Nood», Kanzleirat, Bürgermeister und Swdlfelretär

in Oldesloe, geb. zwischen 1730 und 1740, gest. 1801. Verfasser einer histori.
sckenArbeit über Oldesloe. Kordes, Leriton der jetzt lebenden Schleswig-Hol.
finnischen und Eutinischen Schriftsteller, S. 253.



üai lieb« Len:e. luch i»t mz B«f<»oü! »«sucht in» uns einei nilrrlchen Etttlch
g-'2«ll. er gab sich ^ »en ViijetNtentet «»» ^ttelndars «n<, m>» hielt sich
ganz meisirch«^ zu. Tiesin«! »nßi ln »«lieb nebnien. Ht»m'«l Heieil) »en»«
liet^ichiteii Gruß, ieb »»bl sleber'ich tn^e lich — >'.

Vi« migin 'ch^Ire« »lei nicht. '« »ti» lach nicht« «nlxts d«i»»<, »ls
iH bab« mime: 'ch^i^en «clen 112» nickt gefchrieb«». »n» nnn schreib« ich l»
aller ßile, »«ni: -.e Lach ernols er^avten. slectir vi» ich als», un» h«b< bot
Ntttrane» ;^i soll, »aß er mich bei lem gute» Muie eih«lten n?er»t. V»ll
i-ibern Ummünzen habe :H beul« nichc Zei: zu fchtich«». T«s G«b«ll in 42O VN
«in». 150 ?lt snchengell, im» Vchulzel» »l?n je»tNl 3ch»ler jibil. Iß Vll n.
< ?!l s«lch«nl. N«n b«t »ir ein ne^ies lebt 'che» gelegene« H«us gelaufl. d«<
«her ei^i »llsgebanl Hill. Pti»»tsti!Nl<n I'^enclki!« Nil» 5» hängen »on »II »h.
2 »xtlen be'«!ilers bezablc. Ti: i?«nn -Heinen sedr gutmütig zu sein. n. denlen
»:n mir 'eil ^orihe,!!^ Voil'eil isi- >-bt.
Her ein >lm«nach. ?l,ch »erlangt nach lem Vütgen'che» Schicke» Sie

",: »«H g!e:cki ein öiemilar. T:c Mam'ell Neuer h»l ei» gebun»«»«< lrnnvl«!
ce: »il zu gul. »ie jezt geiüinbenen unzen nich nichts

llönnen Ei« »« «nf >»cti»»e», »0« s«»K, »ie lesen Un«g»b<n einiget
l»:ein. che» Anl»re» «erfchane»?

Fr«»rich ßi«o»l»l> trabt Aue» einen Gruß ;n. Ießen isi >ebr lranl ge>
nx'e«, beßttt sich »her jezt. Schreiben Li« mit Ihr u. »necrer Unbeile übet
te» «Im. ^^

Gin Wannskript Jen« Zaggesens.
Perönentlicht von i). E. Hesse in Königsberg.

Vei der Durchsicht de« llopenbagener .Fauft"'Wanuslrip»,s
Vaggeiens fand ich die folgende echt Vaggesensche „Plauderei'. Man
darf sie alt eine großzügige Zusammenfassung der Meinungen auf»
fassen, die Vaggesen über die Zeit der slomantil gefällt, in seinem
.Faust", .Adam und Eva" und den philosophischen Fragmenten
satiri'ch und ernsthaft gestaltet hat. In ihr wird deutlich, wie der
AuMärer, Gefühls, und Olaubensphiloioph und Massigst Vaggesen
ein Bindeglied vom 13. Jahrhundert zum .Jungen Deutschland"
hin darflellt. Sie stammt aus dem Jahre 1824. Vaggesen scheint
bei der Niederschrift der Plauderei da« Gefühl des Teftamentmachers
gehabt zu haben. Aus den äußerst flüchtig, aber, wie immer, mit
Geist und Witz hingeworfenen Perioden tiingt die ganze Liebe und
der ganze Zchmerz des deutschen Kulturgastes, der sein geistige«
Pateiland (das war ihm Deutschland, das .Völlervoll") gern voll»
lommen, gern seiner politischen Reaktion enthoben gesehen hätte.

'l i.'uise Vlejet, nachmal« Voie« elfte G«nin.
') Hier lchlietzl Etneftincn« Brief, die Unietschrifl fehlt. D«Z folgen»« ,«»

V:tz '«nr ftgchlig geschrieben.
') T»« «liefte, im <emdt»llltcr gcstelbent Sibnchen. dtssen Pale Ft. ?,»p.

^ Eiülbetg »«t.
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Aber Deutschlands gegenwärtige Zeit.

Ich verstehe unter der gegenwärtigen Zeit etwa« mehr al« den Augen»
blick, worin ich dieses schreibe, und der schon vergangen ist, bevor ic

h

diese
erste Periode vollendet habe. Ich verstehe nämlich darunter einen welthistorischen
Augenblick von 36b Tagen und Nächten von der Leipziger Michaelismesse 1823
bis zu derselben Messe 1824, oder, was dasselbe heißt, die deutsche Geistgegen»
wart, in deren Mitte ich gerade jctzo lebe, ohne gewiß zu sein, ob meine Lange»
weile dabei trotz ihrer welthistorischen Kurzweile das Ende derselben erleben werde.

Da indessen alles Geistige darin, was sich auf irgend eine Weise «er»
lauten läßt, heilig versichert, daß si

e

welthistorisch unendlich viel bedeutsamer ist,
als ich glaube — und wo nicht mit Taten und Ereignissen, doch gewiß mit
Schriften und Erkenntnissen höher schwanger als irgend eine zwölfmonatliche
Wöchnerin es je gewesen — und ich diesem öffentlichen Verlauten, zumal ich
mit ihrer Hebamme ober richtiger ihrem Geburtshelfer, dem eben herausgekom
menen Messelatalog, gesprochen, Glauben beimessen muß, finde ich es der Mühe
wert, noch bevor ic

h sterbe, si
e

zum Gegenstand einer, wie ich hoffe, nicht so

lang» als kurzweiligen Betrachtung zu machen,
Di« gegenwärtige Zeit, deren Umfang und Dauer ic

h
nach obigem bestimmt

angegeben habe, dürfte zwar einigen als ganz und gar nicht gegenwärtig vor»
kommen, und unter diesen einigen mir selber — inwiefern das Augenblickliche
darin in Deutfchland spielt, ein Umstand, der zwar nicht den Geist der Gegen»
wart, aber um so mehr die Gegenwart des Geistes verdächtig macht. Aller»
dings is

t

es «in, ich weiß nicht ob tragischer oder komischer, auf jeden Fall
poetischer Zug im Charakter dieses höchstidealischen Landes (ich meine Voltes,
und eigentlich Nö!ler>VllIles), sich wenig oder nichts aus der Gegenwart, hin«
gegen zu viel oder wenigstens alles aus der Vergangenheit und Zukunft zu
machen. Ein echter Deutscher lebt (wenn man e« anders leben nennen kann)
entweder einige Jahrhunderte früher oder einige Jahrhunderte später, al« er
geboren und gestorben, noch lieber um einige Jahrtausende vor oder nach der
Reformation, am allerliebsten vor oder nach aller Formation der wirklichen Welt
und ihrer Geschichte. Und alle Deutschen, von denen ich in dieser kurzen Ab
handlung spreche, die im Messelatalog getauften nämlich (schriftlich getaufte Juden
mit einberechnet) sind echte Deutsche; si

e

hätten sich sonst schwerlich in dieser
Zeit, wo so viel anderes zur Rettung Deutschlands zu tun wäre, taufen lassen
— um so weniger, da Namenlosigteit heutigen Tages das einzige ist, wodurch
ein Mensch, besonders ein deutscher Schriftsteller, sich auszeichnen, einige
Originalität und unzweideutige Genialität beweisen kann.

Da nun Originalität, Genialität und Celebrität, welche dem deutschen
Geiste noch unentbehrlicher als der Geist selber ist, durch die Wiedertaufe (eine
solche is

t

doch jede heutige) ganz zuverlässig — wegen der Menge des Tauf»
wasser« — ersäuft werden, so könnte man sich wundern, daß das gesamte

Meusclsche und Schindclsche Reich y mit so vieler Leichtigkeit nicht bloß auf alle
kurze Unsterblichkeit, und was dazu gehört, Verzicht tut, indem es sich noch immer
taufen «der drucken läßt, sondern sich dies Jahr mit einer gewissen Wut in die
Überschwemmung des längst aus seinem Bette getretenen und mit dem Genezareth
samt dem Toten Meere zusammengeflossenen Jordans stürzt, als wären si

e eben

so viele besesseneGergesener-Schweine — wenn man nicht zweierlei in Erwägung
zöge, da« dies toll scheinende Unternehmen vollkommen rechtfertigt und gleichsam
geistig notwendig macht.

Man muß fürs erste nicht vergessen, daß von jeher Vatcrmord, Bruder»
mord und Selbstmord für außerordentlich originale und geniale Vertürzungswege
zur Unsterblichkeit gegolten haben. Ich will vom ersten nicht reden, weil ic

h

finde,

>
)

Mensel« Gel. Teutschland, Echindcls Lex. d
.

deutschen Schriftstellerinnen.
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daß e
r

nicht einmal Sterblichkeit , geſchweige Unſterblichkeit verdiene . Was den
zweiten dieſer Verkürzungswege betrifft , jo frage ic

h

nur , obwohl Cain , der
erſte , der ihn betrat , ſo weltbekannt und entichieden unſterblich geworden wäre ,

wenn e
r

ihn nicht betreten hätte ? – Nicht daran zu denken , daß er dadurch uns
mittelbar darauf der zuerſt im ſtrengſten Sinne des Wortes ausgezeichnete
Mann geworden und das erſte Lobgedicht , welches die vorſündflutliche Geſchichte
aufzuweiſen hat , erhalten , würde ſchwerlich jetzt nach ſechstauſend Jahren kein
Hund in Europa und den übrigen Weltteilen lange nach ihm belen , wenn e

r

nicht den damals höchſt originellen (nachher freilich ſehr trivialen ) Einfal gehabt ,

ſeinen Bruder totzuſchlagen .

Der dritte Weg endlich , der des Selbſtmordens , ſchlägt noch immer nicht
ganz fehl , um in Eile , wenns a

n jedem andern Mittel gebricht , wo nicht auf
lange , ſo doch auf einige kurze Zeit Aufſehen zu machen und wenigſtens Stadt
geſpräch zu werden – trotz allem Mißbrauch der Engländer , die ihm faſt in

cine aügemeine Heerſtraße verwandelt haben . Napoléon , mit aller ſeiner ſonſtigen
Originalität , Genialität und Celebrität , iſt unſtreitig in Rüdſicht auf Unſterb .

lichkeit darin hauptſächlich ein großer Narr geweſen , daß er weder einen Vater

( ſo viel man weiß ) , 110chirgend einen ſeiner Brüder (wenigſtens nicht unmittel
bar ) , noch zum mindeſten ſich ſelbſt zur rechten Zeit ermordet hat .

Hierin iſ
t

nun deutſche Rufs , Niuhm - und Unſterblichkeitsſucht viel geſcheiter
und weiß beſſer , worauf es ankömmt , wenn man ernſthaft will , daß wenigſtens
einige Hunde bis ans Ende der gegenwärtigen Zeit nach einem bellen ſollen .

Da die Deutſchen nur im Drud leben und nach Druck fragen , iſ
t

natürlich das
nächſte Mittel für ſie , um nachgebetet zu werden , ihre geiſtigen ſchon gedrudten
Väter , Brüder und ſi

ch

ſelbſt durch einen neuen Druck auf und für die Leſewelt
tot zu ſchlagen . Sie bewirken dadurch , daß alles vorher Gedrudte plößlich rein
aus vergeſſen wird – denn die Leſewelt fann unmöglich in dem Überfluß der
neueſten Zeit Luſt bekommen , das Alte , geſchweige denn Alteſte wiederzuleſen ,

a
m wenigſten ihre eigenen , bei der vorigen Meſie noch zu leſenden Produkte .

An das Vergeſſen eigner Drudſchriften iſ
t

ihnen geſcheiterweiſe weit am meiſten
gelegen ; denn würde man ſich dieſer erinnern , liefen die jețigen Gefahr , gar
nicht geleſen 3

1
1

werden . Das wiſſen die Buchhändler , wenn auch nicht ſie . Sind

ſi
e

aber mitſamt den übrigen rein vergeſſen , ſo ſind ſi
e wenigſtens für den

Augenblick gerettet . Denn die deutſche Lejewelt verſchlingt im Grunde nur mit
wahrem Heißhunger literariſche Paſteten , wie ſi

e

aus dein Ofen kommen , und

e
s

iſ
t

ihrem Appetit mehr daran gelegen , daß ſi
e

warm als daß ſi
e ausgebaden

ſind . Das wiſſen alle Literatur -Bäder . Ic
h

will damit nicht ſagen , daß das a
u .

beliebte Neue darum eben neu zu ſein braucht . Die wenigſten Paſteten der
vorigen Meſſe wurden gegeſſen . Die mehrſten der diesjährigen ſind im Grunde
dieſelben . Die Bäder haben ſi

e nur angefeuchtet und von neuem in den Drud .

ofen geſchoben . Der Teig iſ
t

ſeit 2
5

Jahren wenigſtens derſelbe . Aber was tut
das ? Man wird ſich ſchon um die letzten reißen , wenn ſi

e nur glühend heiß ſind .

Die unzähligen deutſchen Schriftſteller und Schriftſtellerinnen töten ſi
ch alſo

mit gutem Bedad ) t bei jeder neuen Meſſe ſelber , um zu rechter Zeit , wo nicht geiſtig ,

ſo dochwenigſtens leiblich auferſtehen zu können . Und das iſt der eine Hauptgrund ,

waruin ſi
e

ſich mit ſolcher Wut in den Taufſtrom der Vergeſſenheit ſtürzen .

Der zweite , den wir in Erwägung ziehen , liegt noch tiefer in dem anfangs
ſchon von uns bemerkten Nationalzug , wodurch ſich der echt deutſche Zeitgeiſt
von allen andern Zeitgeiſten auffallend unterſcheidet : ſich ganz und gar nichts
aus der Gegenwart zu machen – weswegen e

r

auch dieſelbe , die Lejewelt nämlich

(die wiederum e
r

ſelber iſ
t ; denn was lieſt in Deutſchland , ſchreibt noch gewiſſer ) ,

nicht nur wie einen Hund , ſondern wahrlich ſeit einigen Jahren wie einen toten
Hund trattiert . „Was geht uns die Gegenwart a

n
" , ſchreibt er , „mir , der ic
h

nur in der Vergangenheit und in der Zutunft lebe , webe , zuhauſe bin und
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mehr weltbürgerliche als bürgerliche Nahrung treibe? Ich weiß alles, was war
und sein wird in der sich selber in den identischen Schwanz und Kuntel beißenden
Schlange des Absoluten, Zwar weiß ich nicht das allermindeste von dem, was
ist; ic

h wäre aber auch ein wahrer französischer, englischer oder sonstiger Esel,
wenn ich uon dem erbärmlichen Wirklichen etwas wüßte und mich mit ihren
Disteln und Erbsenschoten den geistigen Magen, der nur Ambrosia der Ewigkeit
und Nektar der Unendlichkeit verdauen kann, verderben wollte. Weg mit der
Gegenwart, die am Ende gar nicht da ist! weg mit mir selber, wenn ich mög>
licher Weise da wäre! Es hat aber keine Not: Undinge heben sich hinlänglich
selber aus — und ic

h

gebe keinen Heller um die gegenwärtige Lesewelt; den»
in dem großen Verbrennungsprozeß des Lebens is

t

sie schon verzehrt, bevor ich
meine grenzenlose Verachtung derselben völlig ausgesprochen habe!"
Es läßt sich allerdings vieles für diese poetischerhabne und philosophisch

tiefe deutsche Ansicht sagen. Der beste Beweis ist, daß schon mehr als zu viel
dafür geschrieben und gedruckt is

t — und wir tonnten leicht etwas ganz Eigenes
noch dafür anbringen, wenn es nicht über»überflüssig wäre. Demohngeachtet

sürcht' ich, daß die deutsche Oeistesvergangenheit und Geisteszulunft, wenn si
e

darauf bauen, alle Gegenwart außerhalb ihrer Ewigteits-Laboratoricn ganz und
gar vernichten zu können, die Rechnung ein bischen zu voreilig ohne Wirt machen,
Denn wenn es ihnen auch ein leichtes ist, da« Wirkliche und Vorhandcnseiende
aus ihre» Köpfen, Tintenfässern und Druckmaschinen auszupumpen — «der, was
dasselbe heißt, in schnellauflodernde Makulatur für den Verbrennungsprozeß des

besagten Lebens zu verwandeln
— so wird es ihnen eben dadurch nur um so

schwerer werden, die uon außen, bald Uon Osten, bald von Westen, einströmende
Zugluft des leider nicht überall deutschen (t>. h

. poetifchen und metaphysischen)
Zeitgeistes zu verhindern, welche noch immer beträchtlich viel gegenwärtiges Un>
reines und Unewiges mit sich führt, das nicht bloß angenehm erfrisch!^, sondern
auch sehr unangenehm schneidet und, wenn es einmal da ist, dem geringsten und

indlfscrentcsten Selbstschriftstcller und Celbstleser den Augenblick fühlbar macht.
Ich setze auch nur den Fall einer Aufhebung aller bisherigen Pressen

und der Einführung eines allgemeinen Nürgerdrucks an der Stelle des auf»
gehobenen Bllcherdrucks (und so was ist, folange es nicht nur französische Frei»
heiten und russische Grobheiten, sondern noch dazu jesuitische Schlauheiten in
der Atmosphäre gibt, nicht unmöglich), — «der ich setze den Fall, daß die noch bis
jetzt alles absolut im Absoluten erhaltende heilige Allianz etwas von ihrer
Heiligkeit, auch noch so wenig, verlieren sollte, mithin aufhören, vollkommen

absolut und ewig zu sein, und sich zum Endlichen und Zeitlichen herablassen!
«der (weil dieses eine selber nicht mehr wahrscheinlich ist) ic

h

setze den dritte»,

ohne Zweifel allerwahrscheinlichstcn Fall: daß auch das gesamte protestantische
Deutschland auf romantifchpoetischem und zugleich philofophifchem Wege mit
einmal latholifch, und wenn ihr bisheriger Papst stirbt (was auch noch vor seinem
Tode geschehen kann) sogar römisch-katholisch weiden sollte — ic

h

setze dies, was

»och leine Vorzeit für unmöglich erklärt hat und die Nachzcit vielleicht noch
weniger für unmöglich halten wird — , was würde dann wohl, wenn auch etwas
Vergangenheit, dem deutschen Geist als solchem die allermindeste Zukunft sichern?
Er würde, trotz aller UnVerdaulichkeit für feinen zärtlichen Magen, trotz alle»!
Anekeln des Wirklichen und Vorhandenseienbcn mit den Trebern der Gegenwart
vorlieb nehmen müssen nnd froh fein, wenn er deren genug fände, um den ein»

geschrumpften zu füllen.
Ich liebe diesen verlorenen Sohn, obgleich ic

h

fein glücklich zuhause
gebliebener, darum aber auch im Ewigen, Unendlichen und Absoluten sehr
bornierter Bruder bin, als wäre ic

h

sein eigener Vater. Und darum eben schreibe
ich noch vor meinem, wie ic

h

hoffe selige»! Tobe (denn entleiben werde ich mich
wenigstens nicht) diese kleine Abhandlung über sein Fliehen der Gegenwart —
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ob ich gleich nicht viel mehr davon erwalte, »ls daß mein Name, den mir bisher
geglückt is

t in wohlerworbener, ich darf ohne Prahlerei sagen wohloerbienter
Vergessenheit unangefochten zu erhalten, von allen geistigen P»!iz<i»Anst»lten,
wohin die „Alpenrosenblätter" sich verflogen, an den Pranger gestellt »erden
wird, wenn nicht ganz und gar zerrissen und sogar in den hochpoetischen, doch»
philosophischen und höchftlathollschen verbrannt werden wirb. Sei es denn, cs
liegt mir weniger »n meinem literarischen Namen als an der Seele meines
literarischen Bruders und der Nettung meiner eigenen, die, so geistig arm sie
auch ist, wenigstens nicht aus bloßen Buchstaben besteht.

Ich weih zum wenigsten, d«h ic
h

dadurch nur mich selbst aufopfere, wenn
mein kleines Opfer auch »o» dem geliebten Bruder, dem ic

h

e« bringe, verkannt
und überall als das erbärmlichste und verächtlichste unter allen, welche die neueste
Messe dargebracht, mit etwas mehr als Hohn verworfen wird.

Trotz aller Überzeugung des völlig Unnützen und darin leider! mit der
übrigen Schoscl»Menge diesjähriger deutscher Geiftespiodulte nur zu sehr Über»
cinstlmmendeu meiner nicht weniger als panegyrischen Nbhanblung fahre ich also,
wenn nicht mit vollkommen wahrem und schönem Wissen, zum wenigsten mil

leidlich gutem Gewissen folgenderweife mutig fort und weniger lachend als weinend
an meinen au« dem Vaterhaus« d« besonnenen Gegenwart und der durch etwa«
Sinn für das Wirkliche, Vernunft und Verstand vor Ausschweifung bewahrenden
Mäßigungen in alle Welt der Zerstreuung mehr leichtsinnig gewiß als tief»
sinnig gcflohnen Bruder.

Wo bist du, Geliebter? Daß du cs selber nicht weißt, auch wenig »der
gar nicht danach srägst, was ich denn wahrlich! in dem Vaterhaus allein, in
der zwar nichts weniger als heiligen, aber durchaus zum »oö <7iü unenlbehr»
lichen und an sich unschuldigen Gegenwart weiß. Man weih, wo mau ist, war'
cs auch nur darum, weil man darin weiß, wo man nicht ist. Das Ewige, lieber
Bruder, liegt nicht in uns, sondern vor und hinter uns. Das Absolute lieg»
nicht in uns, sondern über und unter uns. Und vom wahrhaft Göttlichen is

t nur
der kleinste Funke in uns, da« Licht» und Ttrahlenmeer is

t

ring« mn unser
Insel»Ich, Die Vergangenheit und Zukunft können darum nicht in ihren eigenen
3leg,onen gesehen, betrachtet, erkannt und genossen werden, so wenig als der
Regenbogen, wo er is

t — beide sehen einen gewissen Standpunkt in der Gegen»
wart voraus, wie dieser einen solchen außer seiner Sphäre, Du bist überall und
schon darum nirgend«, sagst d», und so ganz im Absoluten verflogen, daß du

Zukunft und Vergangenheit schon längst nicht mehr unterscheiden kannst noch zu
unterscheiden brauchst — weil d» mehr als genug hast — und in dielen. Mehr»
al«»genug selig bist.

Selig, Teuerster? Berauscht wohl, aber gewiß nicht selig. Wärst du selig,
würdest du dann so viel lesen, schreiben, drucken und durch da» ewige Lesen,

Schreiben und Drucken wieder vernichten, um auf« neue dasselbe zur Zerstörung
hervorzubringen, ohne dir die mindeste Zeit und Muhe zum Fühlen, Denken
und Nachdenken zu geben. Gesteh cs nur! aus inner« Unruhe und äußerer
Langeweile — oder auch «us einem nichts weniger als »dealischcm Grunde, in einer

wahrscheinlich sehr Material«» Absicht — am ollerwahrscheinlichsten »u» ein»
jedem Geiste höchst unwürdigen, mechanisch gewordenen Gewohnheil, liesest,

schreibst und drückst du dir das eigentliche nicht aus Buchstaben bloß bestehende
leben »»». n». »».,.»Vaggesen,
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Zur Datierung einiger Gedichte der
Annette uon Droste.
Von E. Arens in Aachen»).

I.

,Z>er Strandwächter am deutschen Meere« und ,Z>as Oselein«.

Diese beiden Dichtungen voll goldenen Humors stehen un»
mittelbar hintereinander in der Abteilung der Gedichte, die über»

schrieben is
t

.Scherz und Ernst'. Nicht ohne Absicht und Zusammen
hang. An und für sich hatte ,T)er Strandwächter' mit seiner politisch»
literarischen Tendenz seinen Platz bei den .Zeitbildern' finden müssen,

welche das Gedichtbuch der Droste eröffnen. Aber si
e

hat ihm seinen
jetzigen Platz angewiesen, eben weil er mit dem ,Eselein' aufs engste
zusammengehört.

Schon äußerlich is
t der Zusammenhang klar, wenn man ein

wenig schärfer zusieht. Beide Gedichte haben ein nur unwesentlich
verschiedenes Versmaß; es is

t

daktylisch gefärbt und weist die gleiche

Stellung der Reime auf. Auch is
t es lein Zufall, daß beide Stücke

gleich lang sind, jedesmal grade zwölf Strophen. Während ,Der

Strandwächter' mit dramatischer Lebendigkeit schildert, wird im

.Eselein' ruhig und behaglich erzählt. Aber beidemal is
t die erregte

Pointe, wie es beim guten Witz sein soll, überraschend in die

letzte Zeile gebannt:

„Vor dem Geistcrjanhagcl uns wahren!" —
O Himmel, da war ei» ein Esel!

Aber die Ähnlichkeit geht noch viel weiter. Beides sind Pa<
rabeln, beide erfüllt zwar von sonnigem Humor, aber auch gesättigt
mit beißender Ironie, so recht selber eine Mischung von .Scherz und
Ernst'. Der komischen Einkleidung liegt ein tiefernster Gedanke zu»
gründe; und für die Dichtung der Droste sind si

e charakteristisch,

insofern das eine sich über Inhalt und Tendenz ihrer antidemotlll'
tischen Poesie ausläßt, das andere über ihre selbwachsene uud selbst»
herrliche Form, an der si

e niemanden kritteln läßt. In diesem Sinne
gehören si

e

zu den reichsten und sinnvollsten Schöpfungen der Dich-

»
) Wir bezeichnen ablürzend mit 0 — Die Briefe der A. v. Droste, hg,

»°n Herm. Caidauns, Münster i. W, 1909. — 3 — Briefe von A. v. Droste-
Hülshoff und Levin Schucking, Leipzig 1893.

— l> — Die Briefe A. U. Droste»
hülshoff an Elise Rüdiger, hg. von Kurt Pinthu«: Deutsche Rundschau <38)
1912, April bis Juli.
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terin. Sie haben aber auch, und zwar in Verbindung mit einem
dritten, nachher zu nennenden, rein persönlichen Gedichte, eine ge<

meinsame Beziehung auf Levin Schücking; diesen Zusammenhang
nachzuweisen, soll unsere Aufgabe sein. Da es beim .Eselein' längst
bekannt ist, so gehen wir von dieser Humoreske aus.

Schücking selber hat uns darüber unterrichtet. Er verlegt'),
ohne es jedoch unzweideutig zu sagen, die Entstehung in den Winter
1841/42; denn nachdem er von der überraschenden Fülle der da
mals erblühenden Dichtung gesprochen, führt er fort: „Die Doktrin ^)
war nun zwar geschlagen, aber die Doktrin gab sich deshalb nicht
gefangen. Sie kritisierte die Form der Gedichte: si

e war sehr un

zufrieden mit einzelnen Wendungen, die ihr gegen den Genius der
Sprache, mit Ausdrücken, die ihr unverständlich, und mit Reimen,
die ihr schlecht schienen; si

e

fand einzelne Gedichte dunkel und unklar,

und verlangte eine viel sorgsamere Feile. Dann gab es lange Debatten

zwischen der Doktrin und der naturwüchsigen Praxis. Die Doktrin
bot alle ihre Weisheit auf, um die Praxis auf den Pfad der Ver
nunft zurückzubringen, und die Praxis wies diese Weisheit mit sou»
veräner Frauenlogik zurück. Sie rächte sich endlich an der Doktrin
mit einer empfindlichen Strafe; si

e

machte ein schmähliches Spott»
gedicht auf dieselbe. Dies Gedicht handelte in höchst anzüglicher
Weise von einem edlen Jüngling, dessen göttliche Gabe war .die
schlechte Natur zu veredeln^, und der mit saurem Schweiß und Müh
ein wackres auf der Weide eingefangenes Schimmelchen so lange
verbessert, aufputzt und idealisiert, bis es — ein Eselein ist. Die
Doktrin ließ das über sich ergehen und blieb hartnäckig, wie si

e von

Natur einmal ist, bei ihrem Satz — aber freilich, es half ihr
nichts."
Wie vortrefflich diese literarische Satire gegen ihren besten

Freund geraten ist, mit welch boshafter Gutmütigkeit die bittern

Pfeile auf seine Kritik oder Kritikasterei geschleudert werden, dafür
zeuge Levins Charakteristik.

In selbem Grunde schritt oft und viel
Ei» edler Jüngling spazieren,
hinter jedem Ohre ein ssederliel.
Das tat ihn wunderbar zieren!
Am Nüclen ein Gänscfliigelpaar.
Die täten rauschen und wedeln,
Und wißt, seine güttlichc Gabe war.
Di>' schlechte Natur zu veredeln.

') A v. Drösle, Ein Lebensbild 1862, S, 144, Vgl. seine Einleitung zu
den Ges. Werten 18?«

>
)

Das is
t

sein Zwcifcl, »b man die Poesie lonimandieren tonne.
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Den Tropfen, der seiner Stirn entrann,
Den soll wie Perle man fassen.
Ach, ohne ihn hätte die Sonne man
So simpelhin scheinen lassen;
Und ohne ihn wäre der Wiesengrund
Ein nüchterner Anger geblieben.
Ein Quellchen blank, ein Hügelchen rund
Und eine Hand voll Maßlieben!

Er aber fing im Spiegel den Strahl
Und ließ ihn zucken wie Flammen,
Die ruppigen Gräser strich er zumall)
Und flocht s

ie sauber zusammen.
An Steinen schleppt' er sich trank und matt,
Für ein Ruinchen am Hügel,
Den Hasen kämmt' er die Wolle glatt
Und frisiert' den Mücken die Flügel.

So hat er mit saurem Schweiß und Müh
Das ganz Gemeine verbessert.
Und klareres Wasser fand man nie,
Als wo er schaufelt' und wässert';
Und wie's nun aller Edlen Manier,

Sich mild und uobel zu zeigen,
So, fei's Gestein, Mensch oder Tier,
Er gab ihm von seinem Eigen.

Und NUN gibt er sich dran, eines Tages das Schimmelchen
einzufangen und nach seiner Weise umzukrempeln. Es geht nicht ab
ohne Not und Pein, aber endlich is

t

sein Wert zur eigenen Bestie»
digung vollendet.

Dann spricht er freudig: „Mein schmuckes Tier,
Mein Zelter, edel wie keiner!"
Und eilends langt er den Spiegel Herfür:
„Nun sieh und freue dich deiner!
Nun bist ein Paraderößlein, baß
Wie eines von Münster bis Wesel."
Der Schimmel blinzt und schaut ins Glas —

O Himmel, da war er ein Efel!

Selten, hat wohl ein geborener Poet in so selbstherrlicher
Weise seine Überlegenheit über nörgelnde Kritik derart klassisch zum
Ausdruck gebracht, wie hier Annette. Sie betont das Recht der ihr
selber innewohnenden Kraft und Schönheit, „8iut ut, »unt »ut, nou
8mt!" — so lautet ihre Parole für ihre Geistestinder und ihre
Verse.
Kein Zweifel, daß unser „Eselein" während des Zusammen»

seins auf der Meersburg, im Winter 1841/42 entstanden ist. Doch

') ,Zumal' in dem Sinne von .zusammen und glatt' gebraucht.
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daß er nicht einmal Sterblichkeit, geschweige Unsterblichkeit verdiene. Was den
zweiten dieser Vertürzungswege betrifft, so frage ic

h nur, »b wohl Coin, der
erste, der ihn betrat, so weltbekannt und entschieden unsterblich geworden wäre,
wenn er ihn nicht betreten hätte? — Nicht daran zu denken, daß er dadurch un»
mittelbar darauf der zuerst im strengste» Sinne des Wortes ausgezeichnete
Mann geworden und das erste Lobgedicht, welches die uorsündflulliche Geschichte
aufzuweisen hat, erhalten, würde schwerlich jetzt nach sechstausend Jahre» lein
Hund in Europa und den übrigen Weltteilen lange nach ihm bellen, wen» er
nicht den damals höchst originellen (nachher freilich sehr trivialen) Einfall gehabt,
seinen Bruder totzuschlagen.

Der dritte Weg endlich, der des Selbstmordcns, schlägt noch immer nichl
ganz fehl, um in Eile, wenn« au jedem andern Mittel gebricht, wo nicht auf
lange, so doch auf einige kurze Zeit Aufsehen zu machen und wenigstens Sladl
gespräch zu werden — trotz allem Mißbrauch der Engländer, die ihm fast i»
eine allgemeine Heersttaße verwandelt haben. Napolson, mit aller seiner sonstigen
Originalität, Genialität und Celcbrität. is

t

unstreitig in Rücksicht auf Unsterb»
lichleit darin hauptsächlich ein grußer Narr gewesen, daß er weder einen Vater
»so viel man weiß), noch irgend eine» seiner Brüder «wenigstens nicht uuiniltel»
bar), »och zum mindesten sich selbst zur rechten Zeit ermordet hat.

Hierin is
t

nun deutsche Ruf», Ruhm» und Unsterblichlcilssucht viel gescheiter
und weiß besser, worauf es antömmt, wenn man ernsthaft will, daß wenigsten«
einige Hunde bis ans Ende der gegenwärtige» Zeit nach einem bellen solle»
Da die Deutschen nur im Druck leben und »ach Druck fragen, is

t

natürlich dal
nächste Mittel für sie, um nachgebetet zu werden, ihre geistigen schon gedruckten
Väter, Brüder und sich selbst durch eine» neuen Druck auf und für die kesewel!
tot zu schlagen. Sie bewirten dadurch, daß alle« vorher Gedruckte plötzlich rein
aus vergesse» wird — denn die Lcscwelt kann unmöglich in dem Überfluß der
neueslen Zeit Lust bekommen, das Alte, geschweige de»» Ällestc wiederzulese»,
am wenigsten ihre eigenen, bei der vorigen Messe noch zu lesenden Produkte,
An da« Vergesse» eigner Druckschriften is

t

ihnen geschcitcrweise weit «m «leisten
gelegen; denn würde man sich dieser erinnern, liefen die jetzige» Gefahr, gar
nicht gelesen zn werden. Da« wissen die Buchhändler, wenn auch uicht sie. Sind
sie aber mitsamt den übrigen rein vergessen, so sind si

e

wenigsten« für den
Augenblick gerettet. Denn die deutsche Lesewell verschlingt im Grunde nur mü
wahrem Heißhunger literarische Pasteten, wie si

e

aus dem Ofen kommen, und
es is

t

ihrem Appetit mehr daran gelegen, daß si
e

warm als daß si
e

ausgebacke»
sind. Da« wisse» alle Literatur>Bäcker, Ich will damit nicht fugen, daß das all»
bclicbte Nene darum eben neu zn fei» braucht. Die wenigsten Pasteten der
vorigen Messe nnirdcn gegessen. Die mchrstcn der diesjährigen sind im Grunde
dieselben. Die Bäcker haben si

e nur angefeuchtet und von neuem in den Druck»
ofen geschoben. Der Teig is

t

seit 25 Jahren wenigstens derselbe. Aber wa» tu!
da»? Man wird sich schon um die letzten reißen, wenn sie nur glühend beiß sind

Die unzähligen deutschen Schriftsteller und Schriflstellerinne» tüte» sich aljo

mit gute»! Bedach! bei jeder «cue« Messe selber, um zu rechter Zeit, wo «ich! geistig,

so doch wenigstens leiblich auferstehen zu können. Und das is
t

der eine hauplgrund.
warum sie sich mit solcher W»! in den Tausstrom der Vergessenhci! stürzen.

Der zweite, den wir in Erwägung ziehen, liegt noch tieser in dem anfangt
schon von »ns bemerkten Nationalzug, wodurch sich der echt deutsche Zeitgeist
von alle» ander» Zeitgeist«! auffallend unterscheidet: sich ganz und gar nicht«
ans der Gegenwart zn machen

— weswegen er auch dieselbe, die Lesewelt nämlich
(die wiederum er selber ist; denn was liest in Deu!schl»»d, schreibt noch gewiss«),
nichl nur wie «inen Hund, sondern wahrlich seit einigen Jahren wie einen loten
Hund ««liiert. „Was geht uns die Gegenwart an", schreibt er, „mir, der icd
nur i» der Vergangenhei! und in der Zulnnf! lebe, webe, zuhause bin und



O. E. Hesse, Ein Manuslript Jens Baggesens. 1^1

mehr weltbllrgerliche als bürgerliche Nahrung treibe? Ich weiß alles, was war
und sein wird in der sich selber in den identischen Schwanz und Kunlel beißenden
Schlange des Absoluten. Zwar weiß ich nicht das allermindeste v»n dem, was
ist; ic

h wäre aber auch ein wahrer französischer, englischer oder sonstiger Esel,
wenn ich von dem erbärmlichen Wirtlichen etwas wüßte und mich mit ihren
Disteln und Erbsenschoten den geistigen Magen, der nur Ambrosia der Ewigkeit
und Netlar der Unendlichkeit verdaue» tann, verderben wollte. Weg mit der
Gegenwart, die am Ende gar nicht da ist! weg mit mir selber, wenn ich mög»
licher Weife da wäre! Es hat aber keine Not: Undinge heben sich hinlänglich
selber auf — und ic

h

gebe keinen Heller um die gegenwärtige kefewelt; denn
in dem großen Verbrennungsprozeß des Lebens is

t

sie schon verzehrt, bevor ich
meine grenzenlose Verachtung derselben völlig ausgesprochen habe!"
Es läßt sich allerdings vieles für diese poetischerhabne und philosophisch

tiefe deutsche Ansicht fagen. Der beste Beweis ist, daß fchon mehr als zu viel
dafür geschrieben und gebruckt is

t — und wir könnten leicht etwas ganz Eigenes
noch dafür anbringen, wenn es nicht über»Uberflüssig wäre. Dcmohxgeachtet

furcht' ich, daß die deutsche Geistesvergangenheit und Geisteszulunft, wenn si
e

darauf bauen, alle Gegenwart außerhalb ihrer Ewigkeits-Laboratorien ganz und
gar vernichten zu tonnen, die Rechnung ein bischen zu voreilig ohne Wirt machen.
Denn wenn es ihnen auch ein leichtes ist, da« Wirkliche und Vorhanbcnseienoe
au« ihren Köpfen, Tintenfässern und Druckmaschinen auszupumpen — oder, was
dasselbe heißt, in schnellaufloderndc Makulatur für den Verbleunungsprozeß des

befugten Lebens zu verwandeln
— fo wird es ihnen eben dadurch nur um fo

ichwerer werden, die von außen, bald von Osten, bald von Westen, einströmende
Zugluft des leider nicht überall deutschen (b, h

. poetischen und metaphysischen)
Zeitgeistes zu verhindern, welche noch immer beträchtlich viel gegenwärtiges Un>
reines und Unewigcs mit sich führt, das nicht bloß angenehm erfrischlM, sondern
auch sehr unangenehm fchneidct und, wenn es einmal da ist, dem geringsten und

indifferentesten Selbstschriftsteller und Selbstlefer den Augenblick fühlbar macht.
Ich fetze auch nur den Fall einer Aufhebung aller bisherigen Pressen

und der Einführung eines allgemeinen Bürgerdrucks an der Stelle des auf»
gehobenen Bücheidrucks (und fo was ist, solange es nicht nur französische Frei»
heilen und rufsifche Grobheiten, fondern noch dazu jefuitische Schlauheiten in
der Almofphäre gibt, nicht unmöglich), — oder ich fetze den Fall, daß die noch bis
jetzt alles abfolut im Absoluten erhaltende heilige Allianz etwas von ihrer
Heiligkeit, auch noch s

o wenig, verlieren sollte, mithin aufhören, vollkommen

absolut und ewig zu sein, und sich zum Endlichen und Zeitlichen herablassen;
ober (weil dieses eine selber nicht mehr wahrscheinlich ist) ich sehe den dritte»,

ohne Zweifel allerwahrfcheinlichsten Fall: daß auch das gesamte protestantische
Deutschland auf romantischpoetischem und zugleich philosophischem Wege mit
einmal tatholisch, und wenn ihr bisheriger Papst stirbt (was auch noch vor seinem
Tode geschehen kann) sogar rümisch»tatholisch werden sollte

— ich sehe dies, was
«och leine Vorzeit für unmöglich erklärt hat und die Nachzcit vielleicht noch
weniger für unmöglich halten wirb — , was würde dann wohl, wenn auch etwas
Vergangenheit, dem deutschen Geist als solchem die llllcrininbcste Zukunft sichern?
Er würde, trotz aller Unverdaulichlcit für seinen zärtlichen Magen, trotz allem
Anekeln des Wirklichen und Voihandcnseicndcn mit den Trebern der Gegenwart
vorlieb nehme» müssen und froh sein, wenn er deren genug fände, um den ein»

geschrumpften zu füllen.
Ich liebe diefen verlorenen Sohn, obgleich ic

h

fein glücklich zuhause
gebliebener, darum aber auch im Ewigen, Unendlichen und Absoluten sehr
bornierter Bruder bin, als wäre ich sein eigener Vater. Unb darum eben schreibe
ich noch vor meinem, wie ic

h

hoffe seligem Tode (denn entleiben werde ich mich
wenigstens nicht) diese kleine Abhandlung über sein Fliehen der Gegenwart

—
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e
r

Annette v . Droſte .

le
re
n

e
n m
it

Schutz

d
e
m

erſten
mals

d
a
s tielt wird

S
e
r

war . Im

will ic
h

nicht verſchweigen , daß die Idee zu der Fabel 1 ) , wie ſo o
ft

in anderen Fällen , ſchon längſt umging , ehe ſi
e

ſich zum Poem ver
dichtete . So heißt es in einem Briefe a

n Schlüter aus Rüſchhaus ,

1
9 . September 18412 ) : „Als Gegengewicht (gegen allzugroße Breite )

iſ
t

mir jedoch die Gabé des allerentídloſſenſten Streichens geworden
und ohne dieſes würden meinem Pegaſus längſt Eſelsohren g

e

wachſen ſein . “ Undwährend des Verkehrs mit Schücking in d
e
n

einſamen
Tagen auf Rüſchhaus muß e

in ähnlicher Scherz (nur auf Schücking
bezogen ) üblich geworden ſein ; Anſpielungen darauf kehren immer
wieder ; ſie häufen ſich , nachdem unſer Gedicht geſchrieben war . Im

Luſtſpiel Berdü ‘ 3 ) , das ins Jahr 1840 fält , wird der Kritiker
Seybold , d . i . Levin , erwähnt a

ls

„ das kleine Pferdchen mit den
langen Dhren . “ In dem erſten Briefe Annettens , der von d

e
m

Brief
wechſel mit Schüding erhalten iſ

t , vom 4 . Mai 1842 ( S . 54 ) ,

leſen wir eine halbe Erklärung dieſes Roſewortes : , ,Nicht wahr ,mein
Junge ? mein Schulte , mein kleines Pferdchen ; — was hängen alles
für Erinnerungen , die n

ie

verlöſchen können , an dieſen Titelnl . . .

D
u

dummes , nichtswürdiges kleines Pferd ! “ So ſcheint der Keim

zu dieſem Gedichte , wenigſtens zu ſeiner Einkleidung , aus d
e
r

Rüſch .

haujer Idylle zu ſtammen . Und ſpäter ermuntert ſi
e Schückings

Gattin 4 ) : , ,Striegeln und ſtreicheln Sie das kleine Pferd wenigſtens

b
is

zu
m

Zebra . “

Lag ſomit d
e
r

Einkleidung im „ Efelein " e
in Scherz zugrunde ,

ſo iſ
t

e
s

der Dichterin mit dem Grundgedanken doch völliger Ernſt .

Wie aller Übertreibung , ſo iſt ſie auch jeder poetiſchen Phraſe a
b .

hold . „Sie wählt “ , ſo urteilt Schücking mit Recht , „ ſtets das derbſte
und ſchmuckloſeſte Wort , und wird e

in ſtörriſches Pferd lieber einen
bockenden Gaul nennen a

ls

e
in

ſi
ch bäumendes Rob . “ Ihre eigenen

Ausſprüche beſtätigen dieſe ihre Richtung , d
ie ſi
e mit vollem Be

wußtſein verfolgt . Schon im „ Walther “ (1818 ) könnte man ihre
Poeſie mit der einen Zeile bezeichnet finden : „ Nur der Natur und
ihrem Zepter treu . “ „ Sie wiſſen ſelbſt , daß ic

h

nur im Natur
getreuen , durch Poeſie veredelt , etwas leiſten kann “ , ſo ſchreibt ſi

e

1 ) E . Bcrens a . a . D . S . 215 macht auf die ähnliche Fabel Leſſings :

Zeus und das Pferd aufmerkſam ; das Pferd wird in ei
n

Kamel umgeformt . Es

iſ
t

nicht wahrſcheinlich , daß die Droſte dieſe Fabel gekannt hat .

2 ) Cardauns , Briefe 254 .

3 ) Szene 6 .

4 ) 1
7 . Jan . 1844 ( S 242 ) ; weitere Anſpielungen : S 247 , 258 , 292 . -

Daß Eſel für Annette e
in

beliebtes Scherzwort war , beweiſt ebenſo der Brief
wechſel , z . B . C 189 , 12 ; 376 ; beſonders beliebt „ completer Efel " , wie ſi

e
u . a .

Freiligrath betitelt ( C 199 , 1839 ; vgl . C 53 , 1833 : „ Der alte Herr iſt ei
n

com
pleter Ejel , die langen Ohren kommen immer mehr hervor . " ) .
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an Schlüter (13. Dez. 1838, <ü 177), und lehnt damit jedes Übermaß
von bloßer Phantasie'Geltung ab; si

e will zwar gern jede Rücksicht
auf ideale Forderungen nehmen, aber „Wahrheit, Natur und die zur
Vollendung eines Gemäldes so nötigen kleinen Schatten" lann si

e

nicht aufopfern. Ihrer Freundin versichert si
e (1843, ? 291) si
e

wolle „keinem Führer als der ewig wahren Natur durch die Win>
düngen des Menschenherzens folgen".

Ohne Zweifel hat Schücking sich den harmlosen Spott des
„Eseleins" gefallen lassen. Aber auch ernstere Dispute gab es oft
zwischen ihm und der Freundin, die nicht so einfach und scherzhaft
beizulegen waren. Trotz aller Zuneigung hatte die Natur si

e

doch

auf „zwei völlig entgegengefetzte Pole" gesetzt. Sie streben zueiu-
ander, der elektrische Funke entladet sich, aber auch der Schlag bleibt

nicht aus. Annette bezeichnet sich als ultraloyale Seele, den Freund
Leoin als liberal ^

). Levin seinerseits schildert seiner Braut die Droste,
wie si

e alle drei Hochmüte besitze: den aristokratischen, den weib>

lichen und den poetischen. Auch die Gedichte der Droste bieten noch
genug Anhaltspunkte, welche von diesem Gegensatze Zeugnis ab»
legen, z. B. „An die Weltverbesserer" — „Alte und neue Kinder»
zucht" u, a. Literarische Verhältnisse wurden naturgemäß lebhaft
erörtert, Zeitgenossen kritisiert. Freiligrath z. B-, dessen Gedichte si

e
(1839) „schön, aber wüst" findet; von seinem Gedichte „Leipzigs
Tote" urteilt sie: es „muß auf Gleichdenkende und selbst noch
Schwankende einen unseligen Einfluß ausüben, da ic

h ultraloyale
Seele mich nicht enthalten konnte tief davon ergriffen zu weiden,
als so entstellend und boshaft ic

h es auch erkanntes". Ernstlich
gerieten beide über Herwegh aneinander. Dieser hatte 1839/40 in

der Nähe des Sees im Thurgau eine Zuflucht gefunden. Im Sommer
1841 hatten die „Gedichte eines Lebendigen", erschienen im nahen
Bellevue bei Konstanz, das größte Aufsehen erregt. Ende Februar
1842 mifchte Herwegh sich, eben von Paris zurückgekehrt, in die
Parteistreitigleiten im nahen Zürich. Also konnte es nicht an Ge<
legenheiten fehlen, über den populärsten der damaligen Republikaner

zu fprechen. Nun hatte Annette °) bei diesem Streite sich zu der

l> Vgl, S. 180 und 84 u. °,

2
) Die Stellen l) 189 und ? 1l4; dies sind zwar nicht Äußerungen zu

Schücking, tonnen uns aber doch zeigen, wie Annette in solchen Dingen urteilte.

2
) Das folgende nach einem von K, Pinthu« in der Ztschr. f. Bücher

freunde N. F. s (1914) I, S, 169 mitgeteilte», undatierten Briefe Schückings
an Frau Elise v. Hohenhausen; das Jahr ergibt sich aus dem Umstände, daß
Frau v. H

,

die Auskünfte für die „Gartenlaube" verwerten will. Das geschah
in ihrem Aufsatze: „Ein Bauernhaus der roten Erde und ein Schloß im Schwaben»
land", erfchien in der Gartenlaube 1868 Nr, 43: darin is

t

auch obige Mitteilung
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Äußerung verstiegen, „sie ließe Herwegh, wenn si
e

ihn packen tonnte,

durchpeitschen"') — und dies war Schücking „zu junterhaft, zu
kavalierement vorgekommen". Somit bilden sein Liberalismus und

ihr Alistoiratismus die „feindlich starren Pole", von denen si
e in

ihrem Gedicht an Levin Schücking spricht. „O lieber Gott! — so

urteilt Schücking anderthalb Jahrzehnte später
— es war so schlimm

nicht, ic
h

steckte damals eben so tief in der Romantik wie sie, und
bin noch heute in der letzten Grundfarbe ein Tory; bin auch, nach»
dem ic

h Herwegh kennen gelernt, ganz überzeugt, daß ihm eine Tracht
Prügel dermalen nicht geschadet hätte ..." Das is

t also, wie jetzt

feststeht. Anlaß zu der Palinodie, die Annette gesungen:

Kein Wort, und war' es scharf wie Stahles Klinge,
Coll trennen, was in tausend Fäden Eins . . . ')

uerweNet. Auch spricht Schücking in den i,'. E. I
, 182 (1886) ähnlich von diesem

Zwist, nur ohne das Gedicht zu nennen.

>
) ,Prügcln° is
t

ein Lieblingsausdluck Annetten«. Sie möchte «sich selbst
prUgeln" (I? 289). spricht von anderer Hartnäckigkeit, „daß ich denke, sie prügeln
mich, wenn ic

h es anders mache" (0 188, 1839); meint: „die Schriftsteller (in
Pari« und London) sind so frech, daß eine Tracht Prügel ihnen wahrhaft heil»
!am wäre" (v 174, 1838), und nennt „eine Person, die man nicht nur prügeln,
sondern ihr auch die Existenz absprechen möchte" (184b).

') Bei der zweite» Strophe:

hat da« Geschick uns, wie in frevle»! Witze
Auf feindlich starre Pole gleich erhöht,
So wisse: dort, dort auf der Scheidung Spitze
Herrscht, König über Alle, der Magnet,
Nicht fragt er, ob ihn Fels und Strom gefährde.
Ein Strahl fährt mitlcn er durchs Herz der Erde —

erinnern wir uns einer Reihe Goethefchcr Epigramme:

Was will die Nadel nach Norden gelehrt?
Sich selbst z» finden, es is

t

ihr verwehrt.

Die endliche Ruhe wird nur verspürt,
Sobald der Po! de« Pol berührt.

Drix» danlet Golt, ihr Söhne der Zeit,
Tas, er die Pole für cw,g entzweit.

Mngnelc« Geheimnis, erkläre mir das!
»ein größer Geheimnis »I« Lieb und Haß.

Wirst du deinesgleichen kennen lerne»,

So wirst du dich gleich wieder entfernen.

Vgl. Goethe, Gott, Gemüt und Welt »9— S8 (Goethes Werte, Iub,.
3lu»g. 4

.

b). Annette kennt und schätzt Goethe sehr. So is
t

es »ich! unmöglxt,

daß sie ihr Gleichnis von ihm entlehnt hat.
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Fragen wir u»s, wann der denkwürdige Streit stattgefunden,
dem wir diesen Lobpreis echter Frenndestreue gedenken, so dürfen
wir ihn nicht in den Anfang des Meersburger Aufenthaltes verlegen,
sondern eher gegen Ende desselben. Das folgere ic

h

auch aus der

»eile'" So großes Kleinod, einmal sei» stall gellen!

d
.

h
. laß mich das Glück, das ic
h nun fchon fo lange an deiner

Seite genieße, ohue Störung auskosten! Als Wesenheit erscheint ihr
der poetische Genius, der sich, von der Liebe zu Schücking inspiriert,

in so vielen Gedichten bekundet und entladen hatte; als Schein ihre
gesellschaftliche Stellung. In die ersten Monate 1842, vielleicht erst

in den März, dürfen wir das Gedicht hinabrücken.
So war der persönliche Streit aufs schönste beigelegt; der

sachliche Gegensatz blieb natürlich bestehen. Ihm verdanken wir nun
»och eine humoristische Abrechnung. Wie das „Eselein", so wendet

sich auch „Der Strcmdwächtcr am Deutschen Meer" an Levin
Schücking. War jenes eine Satire rein literarischer Art, so is

t

dieses

mehr politisch gewendet. Es richtet sich gegen die Vertreter des
«Jungen Deutschland". Der Inhalt bietet eine allegorische Darstel«
lung der verschiedenen Art, wie ältere und jüngere Generation —
persönlich bezogen, Annette und Levin — die Gärung jener Jahre,
das vorhergehende Jahrzehnt auffaßten. Der Alte is

t im Strand»
Wächterdienste, d

.

h
. in der Beobachtung der Zeitläufte ergraut und

sieht daher alles mit Kenneraugen als das an, was es wirklich ist;
er bleibt ruhig, bis sich wirkliche Gefahr zeigt. Der Neffe vom Land,
jung .und in Seedingen völlig unerfahren, is

t bei der gewöhnlichsten

Erscheinung aufgeregt, sieht überall Ungeheuerliches und hat befon>
ders — viel gelesen i).

Wundern muß mau sich, wie trotz dieser laugst vorliegenden
klaren und treffenden Gegenüberstellung uoch niemand von den Droste»

Forschern ans den persönlichen Hintergrund dieser Szene gekommen

is
t. Wer is
t der „Strandwächter am Deutschen Meere"? Wer der

unerfahrene „Neffe vom Lande", der, eben zu Besuch gekommen, an
die Luke gestellt wird, um all die aufregenden Abenteuer einer stür»
mischen Nacht zu bestehen? Wem sind all die demokratischen Schlag
worte der Zeit bis in den Tod verhaßt? Wer war in dieser Hin»
ficht Gegenpol und Widerpart? Wo mögen ähnliche politisch'litera»

lischt Gedankengänge erörtert und umstritten worden sein? Wo
anders als auf der Meersburg, zwischen Annette Droste und Levin

Schücking, in jenen Herbst« uud Wintertagen? Wie nahe lag es für

>
)

Die vorhergehenden Sätze nach Kreiten 3
, 2N2, de»! wir hier einmal

riiclhaltlos zustimmen durften.
lt„vh°r,on, XXIV, 9
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die Dichterin, sich als „Tante" beziehungsweise „Onlel", ihn als

„Neffen" zu bezeichnen! Schücking schreibt seiner mütterlichen Freun»
diu schon aus Unlel, 12. September 1840, als „seinem Tätlichen, das

böse wird, wenn der leichtsinnige Neffe nichts von sich hören läßt". Und
in dem Fragment einer Kriminalgeschichte „Joseph", die den Jahren
1«44 und 1845 angehören muß, spricht Annette in der romantisch»
verbrämten Einleitung von ihrem „jüngsten Neffen, der, Gott sei's
gellagt, sich auf die Literatur geworfen hat, jedoch ein artiges Geld
damit verdient". Kurz, Tante und Neffe is

t nur eine andere Wen»
düng für das häufigere „Mütterchen", das ihren lieben Sohn in

Schücking betreut und bemuttert. Und die Deutsche See, das Deutsch«
Meer — brauchen wir's noch hervorzuheben, daß wir hier «natu»
lich abgesehen von dem tieferen, allegorischen Sinn des Ganzen!»
an den Nodeusee, das Deutsche oder Schwäbische Meer, zu denlen
haben, zu dessen Strandwächter Annette sich selbstherrlich und würde»
voll erhöht hat? Liebt si

e es doch auch sonst, in den um die gleiche
Zeit, doch vor unserem Gedichte entstandenen Dichtungen, von ihrem
See als von dem wirtlichen Meere zu rede»; ja, in dem Gedichte
„Am Turme" verseht si

e

nicht nur das „brandende Riff", sondern
sogar lebendige Walrosse hinein. So belehrt der Strandwächter hier
seinen Neffen vom Lande, indem er in der letzten Strophe alle vor»
hergehende» Erlebnisse wiederholt und zusammenfaßt:

Mag dir ehrliche Deutsche See
Vom Schleim der Molluske sich röten <Str. b>;
Tpriugflut braüscü (S>r, «), zische» die Vo
l!»d die Wasserhose trompete« (Str. 8/8),
Drunten, drunten ist's llar und licht,
Wie droben die Wellen gebahre»:
Möge» wir uur vor dem fremden Gezücht,
Vor dem Oeisterjauhagcl uns wahren! (Str. lO/ll).

Natürlich muß sich der „Neffe vom Lande", ähnlich wie der
Jüngling im „Eselein", allerlei sarkastische Hänseleien gefallen lassen;
doch is

t die Sprache im allgemeinen harmloser, wofür die wechseln'
den Anreden bezeichnend sind: „Neffe vom Lande"

— „Seele,
wundre dich nicht, wenn heute du stehst an der Klappe"

—
„mein

Knabe" — „mein Junge".
Sollten diese Hinweise noch nicht genügen, um Personen, Art und

Zeit des „Strandwächlers

'

festzulegen, so enthält er noch mancherlei
Anspielungen, »m die Zeit der Entstehung sicher zu veranlern. Die
Sage voni „Fliegenden Holländer" freilich, auf der die ganze Alle«
gorie sich aufbaut, is

t nicht entscheidend. Möglich, daß Annette auf
die Sage von neuem nufmcrlsam wurde durch Marryats well»
berühmten Nomau ('!'!>»> I'!>n»ls>m KIn,». 1839». Und gewiß inter»
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essant is
t es zli wissen, daß die Droste im gleichen Winter (1841/42)

mit diesem Stoffe sich befaßt hat, in welchem Richard Wagner dem«

selben seine neue Lösung abgewann. Drch während dieser stofflich
von Heine abhängig ist, scheint die Droste englischer Tradition
(Scott, Irving, Moore) zn folgen:

Hörtest u«m Gcistcrschiff du nicht,
Von de» westlichen Todeiladern?
Modernde i!nrve ihr Augesicht,
Und Schwefel statt Blut i» deu Ader»!

Hu bestimmterer Datierung, zur Bestätigung unserer Sähe
hilft uns die ironisierende Schilderung der Gegenwart in der dritten

Strophe:
^^ ^ jetzt eine Wunderzeit,
Wo Gletscher brennen wie Essen,
Weiber turuieren im Männertleid
Und Knabe» die Rute vergessen.
Jeder Wurm entfaltet sein Licht
Und jeder Narr seine Kappe,
Also, Seele, wundre dich nicht,
Wen» heute du stehst an der Klappe,

Nehmen wir die Schilderung humoristifch und beziehen die

Einzelheiten insbesondere auf Annette und Levin, so löst sich jede

rätselhafte Dunkelheit in glänzende Heiterkeit auf!

Ist doch jetzt eine Wunderzeit,
Wo Gletscher brennen wie Essen —

nämlich im Alpenglühen! Wie oft mag man vom Fenster der
Meersburg aus dies wunderbare Schauspiel staunend beobachtet

Weiber turnieren im Miinuerlleid —

natürlich dürfen wir dabei an die Frauenemanzipation denken, etwa
an die Gräfin Ida Hahn-Hahn als bedeutende Vertreterin diefes
Tlrebens; aber in erster Linie meint Annette sich selber, da si

e

sich

in ihren Werken oft genug als Mann einführt; so auch im gegen»

wärtigen Falle. Besonders häufig geschieht das in den „Heide«
biloern", die vor den hier in Rede stehenden Dichtungen, aber auch
auf der Meersburg, und zwar „in einem Anlaufe" niedergefchrieben

Und Knabe» die Nute vergessen —

is
t

eine Anspielung auf die Szene in der „Alten und Neuen Kinder

zucht", is
t

zugleich ein Stich gegen den „Knaben" und »Neffen"
Schücking, an dem die „Tante" hier ihre erzieherische Tätigkeit fort«
setzt. Der schon im „Eselein" Proben von Unverstand und törichter
Eitelkeit abgelegt, der sich mich über ernsten Tadel, über ein scharfes,
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aber nicht böse gemeintes Wort verletzt gezeigt hatte. Dem Tadel

is
t aber hier seine Schärfe und sein Stachel dadurch genommen,

daß die Dichterin sich selber mit einbezieht in die Faschingsstimmung
Das gilt auch für die folgenden Worte:

Jeder Wurm entfallet sei« Licht,
Und jeder Narr seine Kappe —

An dieser Narrenkappe haben alle Bewohner und Vesucher der
alte» Meersburg ihren Anteil: der gute Freiherr v. Lahberg trögt

si
e als Hüter seiner „muffigen Handschriflenschätze", all die über»

gelehrten Gäste, die zu ihm einkehren, als komische „Nibelungen'
reuter"; auch Levi» geht uicht leer aus als unverbesserlicher Kriti»

kaster, und ebensowenig Annette, die mit ihren Versen sich den un-

sterblichen Lorbeerkranz aufs Haupt herniederzuzwingen wagt!

Erwähnen wir endlich noch, daß unser Gedicht durch seinen
ganzen Inhalt das Erlebnis von Sturm und schlechtem Winter»
Wetter am See vorausseht, so können wir das Fazit ziehen und fest»
stellen: vor unserem „Strandwächter" waren schon die berühmle»

„Heidebilder"
— eine Reihe von fünfzehn Stücken — geschrieben;

ferner »Alte und Neue Kinderzucht", Ebenso das „Eselein", und

„Kein Wort . . .", jene Dichtungen, mit denen „Der Strandwachter
am Deutschen Meere" einen uiihereu uud geschlossenen Zusammen»
hang verraten hat. Wenn wir diese drei Schöpfungen in den Fe»
bruar oder März I«42 verlegen'), so werden wir der Wahrheil
wohl ziemlich nahe kommen. Am 2

. April verließ Schücking die gast»
liche Meersburg; lein Nachklang der vorübergehenden Verstimmung
trübte den Abschied, der für zwei nahverwandte Seelen ein ereignis»
lwlles halbes Ialn innigsten Zusammenwirkens abschloß.

Noch einmal, vor der endgültigen Entfremdung, is
t es zwischen

beiden zu einem ernsten Zwist gekommen, den wiederum ein Ver»
söhmlngswort der Droste ausgeglichen hat. Es war zwei volle Iah«
nach Schückings Abschied, da lehrte er mit seiner jungen Frau noch»
mals auf Meersburg ein. Vom 6

.

bis 20. Mai 1844, und nach
einem lurzen Abstecher i

n die Schweiz wieder vom 26. bis 30. Mai
weilte das junge Paar dasell'st. Wie die Biographen berichten, de»

>
)

Heranziehe» lömüe» wir »och »Junge Liebe' und .Da« »ier^ehujähri»e
Herz" — si

e

haben gleiches Versmaß wie .Strandwä'chtcr' und .Eselem'; habe»
gleiche» Umfang miteinander, sind (trotz der Namen) Erinnerungsbild« an A»'
nette»» Kindcrzeit, spiegeln die ungetrübte Heiterkeit bei ihrer Abfassung wieder
Tic müssen zu Anfang Februar 1842 schon vorhanden gewesen sein, da .Junge
Liebe' (erschienen im Morgenblatt, September 1842) zu jenen 10 Gedichten gl»
hört, die man damall der Redaktion des niorgenblatte« eingesandt hatte. R«'
hin sind diese beiden »>or.Vselein' «sw. entstanden.
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stand trotz gegenseitigen Bemühens eine stille Spannung zwischen
den beiden Frauen; si

e waren einander nicht sympathisch, es waren
eben zu verschiedene Naturen. Aus dem an Levin sich lichtenden
Gedichte'): ^^ zweitenmale will ein Wort

Sich zwischen uns« Herzen drängen . . .

können wir nur im allgemeinen schließen, daß eine unbedachte, aber
nicht bös gemeinte Äußerung Annettens, und zwar im Anfang des

Besuches gefallen, Schiicking verletzt hatte, und daß er seinerseits ihr
den Vorwurf machte, si

e komme seiner Frau nicht genügend ent
gegen'). Wiederum is

t es die hohe Gesinnung der Freundin, die

diesen Vorwurf ausräumt:

Du zweifelst an der Sympathie
Zu einem Wesen, dir zu eigen?')
So sag' ic

h dir, du tonntest nie
Zum Gletscher ernster Treue Neigen,
Sonst wüßtest du, daß auf den Höh»
Das schnöde Unlraut schrumpft zusammen,
Und daß wir dort den Phönix sehn,
Wo unsr« liebsten Zedern flammen.

Dies Gedicht fällt sicherlich unmittelbar nach der Beilegung
des Zwistes (Mai 1844). Und als Schückiug und seine Frau Al>.

schied nahmen, da konnte si
e

ihnen aus Herzensgrund ihr stolz und

tiefempfundenes „Lebt wohl!" nachrufen:

?ebt wohl und nehmt mein Herz mit mir
Und meinen letzten Sonnenstrahl . . .

Laßt mich an meines Sees Vord . , .
Verlasse», aber einsam nicht.
Erschüttert, aber nicht zerdrückt,
So lange noch das heilge Licht
Auf mich mit Liebesangeu blickt . . .

So lange »och der Arm „sich frei
Und waltend mir zum Äther streckt
Und jede« »ildcu Geiers Schrei
In mir die wilde Muse weckt.

') E« is
t

erst seit 1878 in die Werke der Droste aufgenommen.

') Im Euphorion «4, 1907, S. 685, meinte Ioste«, Annette hätte durch
dies Gedicht die Verstimmung befeitigen wolle», die in ihm durch das ,Efclein'
entstanden wäre.

') D. i. zu deiner Frau. (Diese Strophe is
t

erst durch Kreitcn 1884 uer>
öfsentlicht worden.)
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Vtn Srtef von Ferdinand Gregorovius
an Johann Veter Gckerntann.
Mitgeteilt von Arthur Wardll in Königsberg i. P.

Der folgende gemeinsame Brief der beiden Freunde Ferd.
Gregorovius und Louis Köhler is

t

auf einem Bogen Großquart nieder»

geschrieben, von Gregorovius auf den ersten beiden Seiten, auf der
dritten Seite von Kühler. Eine Ndresse tragt der Brief »ich», der
Umschlag zu dem Briefe fehlt; aus dem Inhalt des Briefes aber
ergibt sich, daß er an Johann Peter Eckermann. den Heransgeber der
Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens, deren

erste beide Bände 1836 erschienen waren, gerichtet ist. Dieser Brief
gibt nun authentischen Aufschluß, daß die beiden Freunde bei ihrer

Reise im Jahre 1848 am 1
.

August auch in Weimar gewesen
waren, er gibt aber vor allem in den Mitteilungen von Gre»
gorovius beachtenswerte Aufschlüsse über Ansichten und Pläne,

welche Gregorovius damals bewegten. Gregorovius verschweigt

nicht seine publizistische Tätigkeit, die man gern als von ihm ver»

heimlicht hinstellen möchte. Er erwähnt die Absicht seiner Habili»
tierung an der Königsberg« Universität für deutsche Literatur,
eine Angelegenheit, über welche bisher nichts bekannt geworden ist.
Ich habe auch bisher nichts darüber ermitteln können, inwieweit
diese Absicht zur Ausführung gekommen, beziehungsweise unterblieben

ist. Es läßt sich nur annehmen, daß der Einfluß von Karl Rosen»
kränz einen solchen Plan in Gregorovius hat reifen lassen, dieser aber
sich später doch für ungeeignet zu einer solchen Stellung gefühlt hat.
Daß der Plan auf den Einfluß von Rosenkranz zurückzuführen ist, geht
meines Erachtens deutlich aus dem Thema hervor, das Gregorovius

zum Gegenstande der seiner Habilitation zugrunde zu legenden Disfer»
tation machen wollte. Die Wahl dieses Themas (das Verhältnis von

Goethes Faust zu Calderons wundertätigem Magus) is
t

unzweisel»

Haft zurückzuführen auf die Arbeit von Rosenkranz: Über Ealderon«
Tragödie vom wundertätigen Magus. Ein Beitrag zum Verständnih
der Faustischen Fabel. Halle und Leipzig. 1829. (Neue Ausgabe
Leipzig 1836.)

Königsberg i. Pl. d. 10 vebr. l8<8.

Hochgcchiter Herr,

am l. U»g»st dieses Jahres sprachen zwei llömgsbcrger Reisende bei Ihnen in
Weimar ein; si

e

waren glücklich, eine furze Stunde eines erquickenden Vc»
spräche« mit Ihnen z» genieße» und die Reihe angenehme! Velannlschasil»,
welche eine Reise durch Deutschland gewähren lann, durch die Ihre zu »er»
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mehren.Wenn Ihre Erinnerung so flüchtige, schnell vorübergehende Erscheinungen,
wie die unseren es waren, bei su großer Fülle von allseitig Ihnen zuströmenden
Begegnungen, dennoch hat bewahren tonnen, so tonnten wir uns in diesem
Augenblicke nichts Lieberes wünschen, wo wir es für eine schöne Pflicht der
Tanlbllllcit halten, uns von hier aus nochmals Ihrem Wohlwollen zu empfehlen.

Wäre es nicht die Gothesche bandschriftliche Reliquie, die Sie uns bei
unserem Abschiede so freundlich verehrten, welche uns auf die glücklichste Weise
»n Weimar mahnte, so müßte ic

h
persönlich schon durch meine täglichen Studien

zu Ihnen und Ihrer Gothesche» Vergangenheit zurückgeführt werden. Ich habe
nämlich biefen Winter zu einem wahrhaften Göthcstudium für mich festgestellt
und führe so das wundeilichstc Leben von der Welt, indem ich zugleich mildem
Strome der Tagespolitit, an der ic

h

fo gut es hier zulässig is
t

publicistisch thätig
bin, mittreibe und, mit de»» innerste» Sei» dennoch der Gegenwart abgewandt,
lebhaftesten Umgang Pflege mit den Geistern drüben i» Weimar. Vielleicht is

t

dies
eine hisiorisch'llrganische Eonsequeuz von meinem Sommcrbesuche daselbst; wenig»
stens tonn ich dreist behaupte», daß die körperliche Anschauung jener wunder»
baren kleinen Welt, wo sich die großen Potenz?« des deutschen Geistes concen»
trirten, »»einer Einbildungstrast mehr als ic

h

glaubte zu Hilse gekommen ist;

so sehr, daß mir das schon Bekannte vertraut, das Unbekannte aber bekannt er»
scheint. Was ic

h

auch hierin Ihnen und Ihrem Buche über Goethe verdanke, is
t ein

großer Teil, und ich darf Alles, was man FaM) und Carus?), so schätzenswerte Bei»
träge sie auch zur Phänomenologie des goctheschen Geistes gegeben haben, vcr»
dankt, mit dem Reichthum u. der liebevollen Treue Ihrer Memorabilien nicht in
Vergleich bringen, Carus, dessen originelle» Standpunkt und naturgcschichtliche
Deduction ich für einen vortreffliche»' Wink für alle Biographen anerkenne, hat
da ein treffliches Wort: daß große Geister in ihrer Production nicht enden —

den» so arbeitet die Zeit immer neue Erscheinungen aus ihnen heraus, und wie
Wellenbewegung zittern die Ringe ins Unendliche fort. In biefem Sinne bc>
trachte ich auch die Auslegung und Gcschichtschreibung von und über Göthc als
die Unendlichkeit seine« productiven Geistes, der aus seiner nicht auszuschöpfenden
Quelle von Geschlecht zu Geschlecht hinströmt, und sei» Mysterium fort und fort
offenbar macht

— wie sollte auch eine göttliche Idee überhaupt enden könne»'?
— doch, gestehe ic

h es nur, ic
h

scheuemich, hier ein Kapitel zu berühren, welches
wie alle lifcgese mit der höchsten Gefahr verbunden ist. Denn nicht immer vcr»
hall sich die Auslegung zur Idee in wahrhaft producirender Weife, und statt
diese aus der Schale zu lösen, umgibt si

e

dieselbe oft mit dreifachen Schalen.
Mir is

t

oft ein mephistophelischer Humor drüber angekommen, wie die
Interpreten ciladenhaft da herumzirpen und herumflattern und »m Ende doch
nicht aus dem Grase herauslonimen — fo is

t

ihre Art, im Faust das, was dort
Kincinfftheimnißt worden, zu ergrübe!», oft possierlich genug — si

e

gleichen de,»

Weisen, der nach den Sternen schaut und dabei in den Gräben stolpert; si
e

vcr»

drehen die einfachsten Dinge zu den albernsten Spitzfindigkeiten und indem si
e

i» der Dichtung Zeile für Zeile nur die übernatürliche sibyllinischc Weisheit fehen
wolle», zerstören sie vollends die Harmlosigkeit der Poesie und ihre ruhige Objee»
twität, welcher Göthc vor allen allein fähig gewesen. Es schmcrzt mich, selbst
Rutscher') i» so nichts nutzenden Scrupcln sich ergehen zu sehu. Verzeihe» Sie
diese «»erquicklichen Betrachtungen — mir liegen si

e

sehr nahe, da ich mich an

gelegentlichst mit dem Faust beschäftige und mit Nächstem an eine Dissertation

') Fall, Goethe aus näher!» persönlichen Umgänge dargestellt, Leipzig
,»32.

2
> Carus, Goethe. Zu dssse» nähere»! Verstäxdniß, Leipzig. 1"!A <„s»

besondere S. l6,< ff.).

') Rltschcr, Zum Verständnis, des G«>h>schc» Faust. Leipzig, l«35.
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über das Vcrbältnih desselben zu dem wuuberthäligen Mass»« de« Laldcron
her«»gcl>e, «uf Grund deren ich mich an unserer Universität für deutscheLiteratur
habilitiren werde — ic

h werbe mir die Freiheit nehmen, Ihnen diese AbHand-
lung zur Zeit zukommen zu lassen, und wünsche bann, Sie mögteu Ihre N»>
sichten barüber mir nicht vorenthalten. Für jetzt lönncn wir, mein Freund, der
Musitbirector Kühler und ich, el nicht unterlassen, Ihnen bcitoiumend des Pro»
fcssor No««nll«ull) Auch über Göthe u. seine Weile al« ein Zeichen unserer
Hochachtung zu übersenden

— Sie hatten es damals noch nicht gelesen, u. wir
hoffen, daß diefe Darstellung Ihnen eine angenehme Lcctüre gewähren wird. Ich
enthalte mich zum Voraus eines jeden Urteil«.

Schließlich erlaube ich mir die ergebenste Bitte, meinen Freuub und mich
«» Herrn Professor Preller'), Herr« Hummel') nnb dessenFrau Gemalin freund,
lichst empfehlen zu wollen

— und indem wir den» überzeugt sind, daß Sie »in
herzlich Wort, wie es gegen Sie auszusprechen uuser Bedürfnis! ist, eben so ge»
sinn» empfangen, wollen wir auch Ihnen stets empfohlen sei».

Mi« vorzüglicher Hochachtung ^^ <^l>m
Dr. l°eräirl, <3relzc>roviu».

Ilöuißsderz d
. ll vee. 48.

Gechrtester Herr Hosraih! Mein gelehrter Frcnnd Oregorovius hat in
vorliegenden Zeile» zwar für uns Beide zu Ihnen gesprochen, — haben Sic
aber Nachsicht mit mir, wenn ich deuumgcachtet dennoch ein paar eigene Worte
an Sie richte, um so das Vergnüge» zu genießen, Ihnen geistig noch einmal
gegenüber zu stehen; Ihre Freundlichkeit war ja fo gar crquicleud !ür uns zwei
Pilger, und das Blatt von Goethes Hand eine so überraschende nnd beglllclendc
Gabe, daß ich mich dessen stets mit wahrer Erhebung erinnere! Alle Menschen
in Weimar lommcn mir seelengut vor, denn die wir saude», waren es wahr»
haftig! Sic, hochverehrter Herr, Hummel«, Prcller — ich de«le zu gerne an All«
zurück! Eine Art Furcht lau» ic

h

aber nicht verleugne», das ist: daß Sic bei s«

vielen Besuchen, bie Ihnen werden, sich gar nicht mehr unser erinnern; in diesem
Falle würde Ihnen Herr Hummel (Maler) nebst Gemahlin sicher Auskunft geben
lännen, da si

e

sich zwei ganze Tage für uns opferten, und mit uns waren. ^

Mit herzlichem Interesse erinnere ich mich auch Ihres Söynchens, — der ssuabe
war so liebenswürdig mit seinen jungen Vügelchcn beschäftigt!
Ihr neue« Buch«), dessen Erscheinen ich heute angekündigt la«, und wo»

von ic
h Grcgoroviu« sogleich in ltcnntnih setze» werde, soll uu» aus« ?!e»c mi»

Ihnen uud Weimar in geistigen Rapport bringen, und boppel! mnnden, da
wir nu» Alles selbst gesehen haben, gleichsam hinter de» Coulissc» waren.

Vergeben Sie mir, einem Tonmcnschc», daß ich mich in so seltsame»
Worte» vor Ihue» herumtummlc, das Herz trieb mich dazu.

Ocnehmigen Sie, daß ic
h

mich mit vochachtnug uud iüüiger Verehrung
»cum-

Ihre»
ergebenen

I.oui« llül,!«!-.

>
!

M ose« kränz, Goethe und sci»c Werke, lröniasberg. 1847,

', Prcller Füedrich, l>andlch«stsm«ler (I8U4— ?«>.

'» Hummel Karl. Landschasismaler lgcb. I82>, Schüler Preller«),

«
,

Der dritte Teil der „Gespräche". Magdeburg. l848.
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Es bleibt noch zu guter Letzt übrig, uachzuforscheii, welches die
beiden Blätter von Goethes Hand waren, die die beiden Freunde als

Gescheute Eckermanns aus Weimar «ach Hause brachten. Das Blatt,
das Grcgorovius empfing, befindet sich noch heute im Besitz eines
Angehörigen der Familie, des Herrn Elgnowsli in Königsberg i. Pr.
Es is

t ein kleines schmales Blatt, auf welchem Grcgorovius rechts
uuten vermerkt hat, daß er es von Eckermann in Weimar im

Jahre 1848 geschenkt erhalten hat. Die Handschrift Goethes lautet:

ürinuer' iok mieli 6o«n «>ik>tuuH llüli
De» Iisdlieb»tsu 6e»iobt»,
8i« lisuekt »n miou, io!> äenull »n »ie,
Vucl dß^äsu billt «» iliekt».

Die Strophe is
t als letzte der unter der Überschrift: „Land»

lich" zusammengestellten Strophen i» der Weimarer Ausgabe Werte
Band III, S. 135 abgedruckt; eine Sonderhandschrift dieser Strophe
war bisher nicht bekannt geworden.
Das Blatt, das Köhler empfing, war nach freundlicher Mit»

teilung seiner Tochter, Frau Professor M. Zander in Königsberg i. Pr.,
schon um das Jahr 1880 dem Frankfurter Goethe»Mufeum ge»
schenkt worden. Von dort ans wurde mir die gütige Auskunft, daß
das Blatt jetzt im Ausstelluugssaale des Goethe»Museums auflieg»,
und zugleich eine Abschrift des Blatts, wonach dasselbe folgende

Handschrift Goethes enthält:

Unot 6u <!»» zl3<j<:K«n geneui!
k!u<:nti<; vorüdsr ßsliii?
VsoUt »io v»«l mein» Lr»ut!

>I» >vc»nl! <1i« Llonäs 6i« ?»Ids!
8is llttizt »» 2isrliol» vls lli« 8onv»Ide
Nl« i!,r X«»t b»ut.

Nach einem Hinweise der Verwaltung des Goethe-Mnseums
findet sich über die Schenkung des Blattes folgende Mitteilung in

dem Berichte des Freien Deutscheu Hochstifts für 1878/79 «Frank»
fürt a. M. 1880) S. 120/21: „Herr Louis Köhler, Musikdirektor
zu Königsberg i. Pr., fand sich durch einen Besuch des Goethehauses
(Heumonat 1878), welcher ihn durch die Unmittelbarkeit der Ein»
drücke tief ergriffe» hatte, veranlaßt, ei» in seinem Besitze befind»
liches von Goethes Hand beschriebenes Batt zu weiterer Bereiche»
rung der .heiligen Räume' zu verehren. Dasselbe is

t dem gütigen

Spender im Jahre 1848 vom Hofrathe Dr. Eckermann in Weimar
geschenkt worden. Der Inhalt is

t ein sechszeiliges, bisher unge-
diucktes Gedicht Goethes."



138 I, Fräxtcl, Ein schU'eizcrischcr Dichtcolllmanach.

Die Strophen sind unter Anfügung einer 6zeiligen Strophe
unter der Überschrift „Nett und niedlich" in der Weimarer Aus»
gäbe Werke Band III, S. 149, gedruckt; vor dem Druck hat eine
Vergleichung der Niederschrift in Goethes Nachlaß mit dieser Hand»
schrift stattgefunden.

Gin j«tin»eizeris<her Dichter Alntnnacl).
Von Jonas Fräntel in Bern.

I.

Den schweizerischen Almanachen
— über deren literarischen

und künstlerischen Wert es genügt, kurz auf Gottfried Kellers Urteil
in seinen Erinnerungen an taver Schnyder von Wartens« (Nackige»
lassen« Schriften S. 24 f.) zu verweisen — sind in letzter Zeit zwei
gut orientierende Züricher Dissertationen gewidmet worden (A. Lud in:
Der schweizerische Almanach „Alpenrosen" und seine Porgänger
1780 bis 1830, Zürich 1902, und I. I, Hilty: Der schweizerische
Almanach „Alpenrosen" und seine Ersatzslücke in den Jahren 1^<3l
bis 1854, Zürich 1914), die die Bedeutung dieser alljährlich wiede»

lehrenden dichterischen Gaben für die einheimische Literatur der

deutschen Schweiz in der ersten Hälfte des vergangenen Iahrhun«
derts würdigen uud literarhistorisch begrcuzeu. Die Arbeit von Hilty

schließt unmittelbar an die von Ludin an und führt die Reihe der

wiedererstandenen „Alpenrosen" bis zum Jahre 1854 fort, in welchem
das letzte dieser Bündchen, mit einem Bildnis Gotlhelfs und einer
Prachterzählung des Lützelflüher Pfarrherrn geschmückt, erschien.

Schade, daß der Verfasser in seiner Arbeit nicht auch eines späten

Nachfahren dieser Almanache gedachte, der in den Siebzigerjahrcn
die Tradition der „Alpenrosen" wiederaufnahm, um allerdings nach
kurzer Zeit auch seinerseits vom Schauplätze zu verschwinden und
damit den Kreis der schweizerischen Dichter-Almanache im neun»

zehnten Jahrhundert zu schließen. Doch nicht nur ihm, auch aodern

Forschern is
t

dieser letzte Ausläufer entgangen, obwohl darin Gott»

fried Keller, Conrad Ferdinand Meyer und I. V. Widmann mit
Beiträgen vertreten sind.
Der „Schweizerische Miniatur-Almanach" erschien in

den Jahren 1874 bis l878. Er war das Werl eine« kunstbegabten
Verner Holzschneiders, Rudolf Vuri, dessen kurzer Lrbensabriß i»

der „Sammlung Veruischrr Biographien" Band 3 (Bern 1898),
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S. 409 ff. zu finden ist. Vuri hatte allerdings den Plan zu dem
Almanach von einem früh verstorbenen Luzerner Künstler, Alois
Brunner, übernommen, von dem denn auch das Titelbild herrührt,
das im Holzschnittstil jener Zeit einen dreifachen Oirlandenbogen
zeigt, in dessen Mittelfeld die Inschrift gesetzt wurde, während linls
das Rütli mit dem Schillerstein, rechts die Tellplalte mit Kapelle
sichtbar ist. Buri. der unter der Firma Buri und Ieter in Bern ein
xylographisches Atelier besaß, sammelte eine stattliche Reihe schwel»
zerischer Schriftsteller und Künstler um sich, steuerte aus seiner An«

stalt die zahlreichen Holzschnitte bei und ließ den Almanach auf
eigene Kosten herstellen, indem er das erste Bündchen (1874) noch
dem Verleger der alten „Alpenrosen", I. I. Christen in Aarau, in

Kommissionsverlag gab, mit den drei folgenden (Bern 1875 bis

1877) aber selber unter die Verleger ging. Für das fünfte Band»
chen (1878) konnte er endlich die Dalpsche Buchhandlung in Bern
als Verlegerin gewinnen, so daß die weitere Existenz des Almanachs
nunmehr gesichert schien. Allein schon die früheren Bündchen werden

wohl kaum stark begehrt worden sein, der Absatz beim neuen Verleger
aber muß sich so schlecht angelassen haben, daß die Dalpsche Buch»
Handlung weitere Versuche scheute und es bei dem einen Bündchen
bewenden ließ. Zudem starb Rudolf Buri Ende November 1878
und mit dem Tode des wagemutigen Herausgebers war auch das

Schicksal des „Schweizerischen Miniatur-Almanachs" besiegelt: das
bei Dalp erschienene Bündchen blieb das letzte.
Allerdings hatte es eine Weile den Anschein, als sollte dem

Miniatur-Almanach ein Erbe erstehen. Seit 1872 erschien nämlich,
ebenfalls in Bern, ein Kalender unter dem Titel: „Das Schweizer-
Haus. Ein vaterländisches Taschenbuch", das von I. I. Ro
mano, redigiert wurde. Sein Schwerpunkt lag nicht im Literarischen.
Schon äußerlich unterschied es sich von den literarischen Almanachen,
die ja ausnahmslos das zierliche Duodez» oder Sedezformat aufwiesen,

während das ..Schweizerhaus" in nilchternem Oktav und ohne

Bilderschmuck herauskam, der ja gleichfalls zum Wesen der alten

Almanache gehörte. Und vor allem, was das wichtigste und unter»

scheidendste ist: es widmete einen nicht geringen Teil seines Textes
der Politik. Der Jahrgang nun, der auf das letzte Bündchen des

Miuiatur'Almanachs folgte, sollte diefen — wohl im Einverständnis
mit Buri — fortfetzen. Schon äußerlich wurde es ihm angepaßt:
besseres Papier und größerer Druck wurden gewählt, Holzschnitte
aus der Burischen Anstalt wurden in den Text eingestreut und auf
besonderen Blättern beigegeben, das Literarische trat in den Vorder,

grund und das Titelblatt erhielt den Vermerk: „Des Schweiz.
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Miniatur - Almanach 6 . Jahrgang “ . Doch , indem e
s das Erbe

ſeines Vorgängers antreten wollte , wurde e
s

von dieſem in
s

Grab
nachgezogen : der Band d

e
s
„ Schweizerhaus " auf das Jahr 1879

blieb ohne Nachfolger .

E
s

iſ
t

nicht meine Abſicht , de
n

ganzen Inhalt d
e
r

fünf Bända
chen des Miniatur -Almanachs hier zu entrollen . Wie alle ähnlichen
Unternehmungen ſpiegeln ſi

e nur die Oberfläche der Literatur und
geben nidit e

in Bild der wirklichen Kräfte , d
ie beſtimmend auf die

Zeitwirken . Allerdings , da in d
e
r

Schweiz derartige Unternehmungen

als nationale Angelegenheiten behandelt zu werden pflegen , ſchließt
ſich ſelten jemand von der Mitwirkung aus ; und d

a

der Kreis der

in d
e
m

kleinen Lande in Betracht kommenden e
in beſchränkter iſ
t ,

ſo vermag , ſolch e
in Muſenalmanach immerhin einen ziemlich volle

ſtändigen Überblick über alle zu liefern , die ſi
ch in einer beſtimmten

Zeit öffentlich als Dichter vernehmen oder a
ls Künſtler ſehen ließen .

Únd ſo begegnen uns denn auch in den Bändchen des „ Schwei
zeriſchen Miniatur -Almanachs “ faſt alle jene Namen , auf die man
bei Durchmuſterung der Zeitſchriften der Schweiz in d

e
n

Sechziger

und Siebzigerjahren des legten Jahrhunderts immer wieder ſtößt .

Zum großen Teil ſind e
s junge Talente , die ſpäter von ſelbſt ver .

ſtummt ſind . Die Schriftſteller , die d
ie Familienblätter jener Jahre

mit unterhaltenden Erzählungen und gefälliger Lyrik verſorgten , find
auch hier vertreten . Die Fabrikanten heimiſcher Literaturgeſchichten

- Honegger , Robert Weber – fehlen nicht . Außerhalb der Landes
grenzen aber hat ſi

ch der Herausgeber nicht umgeſehen : Leuthold ,

d
e
r

damals in München im Elend lebte und glücklich war , wenn

ſi
ch

ih
m

eine Hand aus d
e
r

Heimat entgegenſtreckte , wurde nicht u
m

Beiträge angegangen . Aber freilich : wer außer den nächſten Freunden
kannte dazumal im Schweizerlande Heinrich Leuthold ?

Eine Fülle von vorzüglichen Holzſchnitten iſ
t

über die Bänd .

chen ausgeſtreut . Sie tragen Namen von tüchtigen Schweizer Künſt
lern , von denen hier nur einer genannt ſe

i
: der mit Gottfried Reller

ſchon von München her befreundete St . Galler Maler Emil Ritt .

meyer , deſſen Leben und Schaffen jüngſt in zwei gleichzeitig heraus
gekommenen Veröffentlichungen beleuchtetwurde (Berlepích -Valendás ,

Emil Rittmeyer , e
in Schweizer Maler , St . Gallen 1914 , und

G . Jenny , Maler Emil Rittmeyer , Zug 1914 ) . Die Holzſchnitte
ſind teils nach ſelbſtändigen Zeichnungen der Künſtler hergeſtellt , zu

denen d
ie jungen Dichter auf Beſtellung d
e
s

Herausgebers d
e
n

Text

lieferten , teils wurden ſi
e umgekehrt a
ls

Jđuſtrationen zu aufge
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nommenen dichterische» Beiträgen bestellt. Unter den Dichtern, die
aufgegebene Motive besingen, finden wir den jungen Adolf Frey,
von dem aber auch die „Lieder eines Freiharstbuben" im vierten

Bündchen abgedruckt sind, die bereits die charakteristische Gebärde

des Dichters Frey aufweisen. Wohl um dieser Freyschen Lieder
willen hat Conrad Ferdinand Meyer den Jahrgang 187? in der

„Neuen Zürcher Zeitung" rezensiert (die Rezension is
t

jetzt wieder»

abgedruckt in den „Briefen Conrad Ferdinand Meyers" hrg. von
A. Frey, Bd. II

,

S. 420f.; vgl. ebenda Bd. !, S. 312).
Unter den literarhistorischen Aufsätzen fesselt vor allem die

Lebensskizze Albrecht von Hallers von Ludwig Hirzel an der
Spitze des letzten Jahrgangs (S. 17 bis 59), für die der damals
mitten in der Arbeit an seiner reichen HalleoBiogravhie stehende

Gelehrte aus dem Vollen schöpfen konnte. Im dritten Nändcheu
(S. 128 bis 140) wird Ulrich Hegner von Jakob Frey, dem treff
lichen Voltsschriftsteller, liebevoll behandelt, der auch dem mit Gott»

fried Keller befreundeten St. Galler Dichter und Historiker Karl
Morel über den wir seit kurzem eine gute Monographie b

e

sitzen (P. Baldegger: ilarl Morel, ein Schweizer Dichter und Histo
riker 1822—1866. Aarau 1913) - ein warmes Geomlblatt (Bd. 2,
S. 118 bis 136) widmet, während ihm selbst im letzten Bande

(S. 129 bis 151) I.I. Honegger einen oberflächlichen Nekrolog schreibt.
Seine eigentliche Bedeutung jedoch zieht der „Schweizerische

Miniatur-Almanach" aus den Beiträge» von Gottfried Keller,
Conrad Ferdinand Meyer und I. V. Widmann.

II,

Die Meyerscheu sind die wichtigsten; si
e

finden sich in Bd. 3

uud <>. Da si
e von der emsigen Meyer>Forschung bisher übersehen

wurde» und insbesondere auch unter den Nachweisen älterer Fassungen
der Gedichte in der verdienstvollen Sammlung Heinrich Mosers
(Wandlungen der Gedichte Conrad Ferdinand Meyers, Leipzig 1900)
fehlen, fo feien si

e

hier abgedruckt. Zunächst der Beitrag aus dem

Almanach auf das Jahr 1«?6: drei Gedichte auf S. 117 bis 119,
unter einen gemeinfamen Titel gefaßt, über dem als Autorname
„C. Ferdinand Meyer" steht.

Aus den Bergen.

1
.

Holte fand ic
h

»lwerscheus, rinimend eines Zchremes Fächer
De» uom Vater mir vererbte» — »«eine» erste» Neisel'echer,
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Und indetz ich, leise singend, reinigt' ihn uom Staub der Jahre,
War's, als striche mir ein Vergwind wuuderlühl um Stirn und Haare.

War's, «ls ob uor meinen Blicken Pfad um Pfad sich mir enthüllte.
Alle frischen Qnclleu rauschte», dran ic

h

einst de« Becher füllte,

Lachen hört' ich und Geplauder, lagern fah ic
h

an den Wellen —

Und in ihrer Mitte sas; ich — alte, tränte Neis'gescllen!

Mir lag der Ebne Elaub
Auf müder Seele dicht,
Da hob ich zu den Bergen
Mein sehnend Angesicht.

Ich stieg empor zur Alp
Und streckte mich in« Gras,

In sel'ge Bläuen blickt' ich.
Bis mir das Herz genas.

Da hing auf meiner Brost
><1 Am leichten Wanderlleid
Mir unoersehns ein Falter
Und bebte flugbereit.

Vier Tropfen blutigrot
Auf weihen« Schwingeupaar!

15 Ich weiß nicht, ob's ein Falter,
Ob's meine Seele war.

Wo die Tannen schwarze Schatte» werten
Über Hänge goldbesonnl,
Uuucrwundct uon der Berge Schärfen
Bin»! der reine Horizont,

5 Wo da« Spiel de» rastlos wehnden Winden
lkein Geböll und leine Mauer webrt,
Wo, wie einer letzten Sorge Schwinden,
Jede« Wölllei« wird verzehrt,

Wo da» braune Nind, wie Juno schauend.
l<! Weidet und mit Heller Glocke tön»,

Wo daS Zicklein, lüstern wiederlauend,
Eine» rot bemoosten Felsen lrönt,

Hoch im Himmel über wilden Klüfte»
Viy' ich hier dem Fest der Götter «ah,

15 Schlürfend au« deu eisgelNblten Lüften
Neltar und Ambrosia
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Die drei Gedichte - im Hutteujahre, im Sommer 1871, in
St. Wolfgang bei Davos entstanden, wo dem Dichter damals eine

Fülle von Liedern reifte (siehe Adolf Frey, Conr. Ferd. Meyer,
II. Aufl., S. 224 ff.) — find später sämtlich, doch getrennt und
durchweg umgestaltet, in die Abteilung „In den Bergen" der Meyer
scheu Gedichtsammlung aufgenommen worden, wobei si

e

besondere

Überschriften erhielten: das erste „Der Reisebecher" (Aufl. 1
, 1882,

S. 71; seit der V. Aufl., 1892, S. 91), das zweite „Das Seelchen"
(S. 77, beziehungsweise !»?), das dritte „Göttermahl" (S. 7«, bo
ziehungsweise 96).
Der Reisebecher. Ich verzeichne die Änderungen in den

„Gedichten" (das Versmaß is
t unverändert geblieben):

V. 1: Gestern fand ich, räumeub eines languergeßnen Echrantes Fächer,

V. 3: Und indes;) Währenddeß
B. 4: Wars, als höbe mir ein Äergwind ans der Stirn die grauen Haare,

Statt V. 5 bis 8:
Wars, als dufteten die Matten, drein ic

h

schlummernd lag versunken,
Wars, »l« ranfchten alle Quelle, draus ic

h

waudernd einst getrunken.

Die Abtrennung der Verspaare zu Strophen wird in der

späteren Fassung fallen gelassen und das achtzeilige Gedicht auf
sechs Zeilen zusammengedrängt. Daß dem erstarkten Formgefühl des

Dichters die zweite Hälfte des ursprünglichen Gedichtes nicht ge
nügte, is

t

begreiflich. Schon die häßliche Apokope am Schlufse
(Reis'gesellen) mußte ihn verletzen'). Als störend und unerwünscht
wird Meyer es empfunden haben, als er, wohl erst nachträglich, die
Entdeckung machte, daß das Reimwort in V. 7 („Wellen") bereits
aus ein Wort im voraufgegangenen Verse („Quellen") reimte. Von
den Wellen einer Quelle zu sprechen war überdies mindestens eine

Übertreibung. So strich denn der Dichter die beiden letzten Vers»
paare, verzichtete auf den Inhalt der Schlußstrophe und schloß die
neuen Zeilen unmittelbar an den vierten Vers, indem er diesen

nunmehr znm ersten Glied einer dreifachen Parallele, einer „Ana»
vher", gestaltete. Lebendiger is

t

jetzt das Bild iu V. 5. Im Schluß'
vers setzt Meyer, um sich den alten Reim: Quellen

—Wellen ganz aus
dem Sinne zu schlagen, den starken Plural „Quelle". Und wie schon
das „Heute" zu Beginn des Gedichtes, um die Entfernung von dem
Erlebnis zu vertiefen, durch „Gestern" ersetzt wurde, so wird nun auch
durch die „graue» Haare" in V. 4 die Distanz der Erinnerung betont.

>
)

Allerdings begegnet uns die gleiche Apotope auch in „Kaiser Sigmunds
Ende" (Gedichte. III. Aufl. S. 287, sei! der V. Auflage S. 8lb, beziehungs.
weise 31«) V lU: „Neis'gcwoub".
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Daß die Umformung allmählich, in Abständen, vorgenommen
wurde, beweist die Zwischenfassung der ersten vier Berse in Meyers

Brief an Georg v. Wyß vom 2. Juni 1882 (Briefe hrg. von
Ad. Frey, Nd. I, S. 4ti). Die erste Auflage der „Gedichte" —

Herbst 1832
—
enthielt aber das Gedicht bereits in seiner nun«

mehrigen Gestalt.
Das Seelchen. Zwischen der Gestalt im Miniatur»Almanach

und derjenigen, wie si
e gegenwärtig in Meyers Gedichtband zu finden

ist, liegt die folgende Zwischenfassung in der erste» Auflage der

„Gedichte", die leider dem sonst zuverlässigen Moser ebenfalls enl>

gangen ist:

Das Seelchen.
Ich lag >!» Gras a»f einer Älp,
In fel'ge Bläuen starrt ich auf —
Mir war, als ob auf meiner Brust
Mich etwa« sacht betastete.

^5 Ich blickte schräg. Ein Falter saß
Auf meinem grauen Wanderllcid,
Mein Seelchen war«. S« lernt ic

h
eiust^

In N°m a» einem Basrelief.
Wie siebt es aus? Das wüßt' ic

h

gern,
tu Ich blinzle mein Gewand entlang —

Nlnul war«, betupft mit Tropfen Blut«

Die endgültige Fassung, die das Gedicht bereits ein Jahr
darauf, 1883, in der „zweiten, vermehrten Auflage" (S. 79) er«
halte» hat, weist folgeude Abweichungen auf:

«5. S: H>.'«»derllei!>1Wanderrock.

B- ? Ü : Mein Seclcheu war«, das slugbereit,
Die Schwingen öffnend, zitterte.
Wie sind die Schwinge» ihm gefärb!?
3ic leuchten blonl, betupft mit Blut,

Tiefgehend sind die Änderungen, die die erste Fassung bei der

späteren Umarbeituug erfahren hat. Aus den liedhaften Strophen

is
t ein strenges Gebilde geworden, das, auf jeglichen äußer»

Schmuck verzichtend, nur den symbolischen Gehalt eines Augenblicks
festhält. Das Vorher, dessen Beschreibung die ersten fünf Zeilen der
Almanach'Fafsnng dienten, wird glatt abgesägt. Die sentimental«
zweifelnde Gebärde des Schlusses („Ich weih «icht . . .") wird ver>
schmäht-, die Gewißheit: „Mein Seelchen wars" tritt an seine Stelle,
der in der letzten Fassung auch der erläuternde Zusatz aus anti>

auarischer Sphäre: „So lernt ic
h

einst In Rom an einem Bas<
relief" weichen n»iß. Die Dehnung des Augenblicks, wie si

e in der
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Mittlern Fassung durch Wiederholung desselben Zuges in V. 5 und 10
(„Ich blickte" „Ich blinzle") bewirkt wurde, wird bei der end»
gültigen Bearbeitung vermieden. Durch Konzentration und Entsagung
wird so zuletzt alles Entbehrliche abgeschüttelt und der Symbol»
gedanke rein herausgearbeitet: die lautere Seele des Dichters, die
gekämpft und gelitten, unter dem Bilde des rotgetupfteu Apoll»
schmetterlings. Jener charakteristische Wandlungsprozeß, der so oft
bei Meyers Gedichten zu beobachten ist: daß ein Gedicht auf dem
Wege zur künstlerischen Verinnerlichung Strophengliederuug und

Reimschmuck abwirft und schließlich bei dem reimlosen stumpfen Jamben-
uers anlangt — jener für den Künstler Meyer so bezeichnende
Prozeß wiederholt sich auch hier. Seine ganze Energie verwendet
der Dichter zuletzt darauf, ausschließlich durch die Kraft des Bild»
mäßigen zu wirken.

Göttermahl. An dem letzten Gedichte dieser Reihe hat der
Dichter bei der Aufnahme in die Gedichtsammlung am wenigsten

geändert. Ich verzeichne die Abweichungen in den „Gedichten":

V- 1: schwarze) finstre,

V. 3: Berge) Firne,

V. 7: letztens dunteln,

V. 8: Jede Wolle sich verzehrt,

V. 12: Einen rot bemooste»^ Den bemoosten,

Str, 4: Schlürf' ich kühle 3»ft und wilde Würzen,
Mit den scl'gen Götter» kost' ich da —
Die mich nicht aus ihrem Himmel stürze» —

Neltor und Ambrosia!

Der überzählige Fuß in V. 12 wird also vom Dichter be»
merkt und getilgt; dagegen verzichtet Meyer mit Recht darauf, den
unvollzähligen zweiten Vers nachträglich zu flicken. Bei der Wolke
in V. 8 wird durch das Wenden ins Reflexive genauere Übereiu»
stimmung mit dem „Schwinden einer dunkeln Sorge" (V. 7) her-
gestellt; der Änderung des Diminutivs „Wölkleiu" entspricht nun»

mehr die „dunkle Sorge" statt der „letzten". Die Schlußstrophe litt
in der frühern Gestalt an einer störende» Undeutlichkeit: „Hoch im

Himmel"
— der Leser hatte aber bis dahin auf einer die Um

gebung überragenden Alp geweilt! Dieser plötzliche Übergang zur
Hyperbel wurde bei der Umarbeitung gemildert.

Euphol!»,!, XXIV, 10
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Im Jahrgang 1878 sind dann noch zwei weitere Meyersche
Gedichte abgedruckt; zuerst auf S. 62:

Allerbarmen

An dem Vauerhaus vorüber
Ging ich eilig, da mir grauste.
Weil im dumpfen Hof ein trüber,
Brütender Kretine hauste,

b Warf nur einen fcheueu halben
Blick in seinen feuchten Kerler —
Eben war die Zeit der Schwalben,
Da si

e bann an Dach und lrler.

Den Enterbten sah ic
h lauern,

10 Aber neben seiner Stätte
Flogen Schwalben an den Mauern,
Bauten Nester in die Wetle.

Und der stumpfe Blicl erfreute
Sich, auf einem lleinen blauen

lb Stück des weiten Himmel« heute
Den gewandten Flug zu schauen.

Lustig lreiste da« Weschwirre
An dem engen Horizonte —
Und das Lachen tlang, das irre,

20 Drinn sich doch der Himmel sonnte!

Schwalbe», sagt, warum erliefen
Nicht die hohen und die hellen
Orte? Warum wählt ihr diesen
Und da« Elend zum Gesellen?

Abweichungen der Gedichtsammlung (I
.

Aufl. S. 75; seit der
V. Aufl. S. 95):

V, 2: Gin«) schrüt da) weil

V. b: Schaudernd warf ich einen halben

V. 8: D«) Wo

V. 10: Über seiner Lagerstätte

V. lt: Flogen) Nützten an den) um die
V. ,2: Bauten Nester) Nester bauend

V. ,».- Und der stumpfe) Der erlofchne

V. 14: «uf) in

V I5f.: Raum das Werl der Schwalbe» heule,
Diese« llugc Werl zu schauen,

B, ,7: rüstig) Nützend
Die letzte Strophe fehl!.
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„Mit dem Stifte les' ic
h

diese Dinge ..." Fast jeder einzelnen
Zeile in diesem Gedichte is

t

die unermüdliche Sorgfalt des Dichters
zugute gekommen. Wir beobachten Meyer bei der Arbeit des Feilens :

wir sehen, wie er die Worte wägt, wie er die Akzente verteilt, wie
er hier die parallele Bindung, die Wiederholung des gleichen Wortes

vorzieht (V. 2 f. und 15 f.), dort den Parallelismus aufhebt (V. 11 f.).
Das stärkere Wort wird an den Anfang einer Strophe gesetzt (V. 5).
Die Situation wird jetzt klarer geschaut: die Schwalben fliegen nicht
mehr neben dem Kretin und nicht an den Mauern (V. 10 f,),
sondern si

e

blitzen um die Mauern und über der Lagerstätte. Der
Rhythmus des 10. Verses hat dadurch, daß die zweite Hälfte nun»

mehr von einem Begriffswort ausgefüllt wird und infolgedessen die

Anzahl der dienenden Worte vermindert worden ist, außerordentlich
gewonnen. Die Schluhstrophe hat Meyer später als überflüssig er>
kannt, aber sicher noch vorher das Falsche, durch Reimnot Ver

schuldete des Infinitiv »Gebrauchs im ersten Verse („warum er»

kiesen ..."), statt der zweiten Person des Plurals, empfunden. Man
vermißt die Strophe nicht. —

Das andere Gedicht, das diesen letzten Band des Almanachs
schmückt, findet sich auf S. 151:

In der Abendstunde.
Wir sind geschieden
Durch Raum und Ferne
Nur bis zum Frieden
Der ersten Sterne.

b Dann webt« im Düster,
Rauscht im Gehege.
Ein warm Gestufter
Geht aus dem Wege.

Und bald vertrauter
10 Wird da« Geleite,
Du plauderst lauter
An meiner Seile;

Hast hellen Mute«
Mir viel zu sog/n,

15 Viel Lieb' und Gutes —

Und auch zu klagen.

Ich setze gleich auch die Fassung der „Gedichte" hierher

<
1
,

Aufl. S. 179; seit der V. Aufl. S. 209; in den Neudrucken
seit 1901 S. 213):
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Dämmergang,

Du lebst meerübcr
I,> blauer Ferne
U,id du besuchst mich
Bcini erste» Sterne.

5 Ich mach im Felde
Die Diuumcrrundl,
Umkreist, umbolle»')
Von meinem Hunde,

Es rauscht im Dickicht,
l« Es webt im Düster,
Auf meine Wange
Haucht warm Geftlistcr,

Tlls Weggcleitc
Wird trauter, trauter,

!5 Du schmiegst dich naher,
Du plauderst lauter.

Dn giebts zu schelten,
Da gicbts zu frage»
Und hell zu lachen

20 Und leis zu klagen.

Was wedelt Barry
2o glückvcrloicn?
Du traust dem Liebling
Die weichen Ohre» . . .

Das Gedicht gehört zu den wenigen Meymche» Gedichten,
die bei der Umarbeitung eine Erweiterung erfahren haben. Das

Geisterhaft-Entrückte der Strophen hat dadurch kaum Einbuße c»
litten. Im Gegenteil: durch Einfühlung des Hundes is

t die geister»

hafte Stimmung noch verstärkt worden; im Volksglauben wittern
die Hunde das Ziehen der Geister in den Lüften, wie hier Barry
die Nähe der wiedergekehrte» Toten spürt. Von den beiden atrophen,
um die das Gedicht durch Hinzukommen des neuen Motivs bereichert
wurdc, schmiegt sich die erste (V, 5 bis 8

) ganz unauffällig der
Umgebung an, während die neue Schluhstrovhe dem Gedichte einen

nllchwnenden Austlang gibt, der ihm im ersten Drucke gefehlt hat.
Im übrigen verführt der Dichter diesmal bei der Umarbeitung mit
größter Zurückhaltung, daranf bedacht, den gleich in der ersten
Fassung glücklich getroffenen Ton nicht zu zerstören. Wohl wird das

>
)

Zufolge einer Aussetzung von Adolf Lalmberg, der sich au der starten
Farm „umbollen" stieß, änderte der Dichter sei! der II. Auflage (1883) den
^cr«: „Umbllt, umsprungen" (siehe Bliese Eonr. Ferd. Meyer« Bd. II, L. 239)
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Smghafte der kurzen, allemal reimenden Verse beseitigt, indem jetzt
nur noch ein Verspaar in jeder Strophe reimt, doch der beflügelte
Rhythmus der zweitattigen, weiblich ausgehenden Zeilen wird bei

behalten. Und mit schonender Hand werden auch die alten Verse in

die neuen Strophen herübergenommen. Die ahnungsvolle Stimmung
beim Erscheinen des Geistes wird mit denselben Worten gemalt wie
im ersten Druck: auch jetzt „webts im Düster" und rauscht. Allein

nicht mehr heißt es vom „warmen Gestufter", es gehe „auf dem

Wege" ^ jetzt berührts vielmehr des Wanderers Wange; die Er
scheinung weilt nicht bloß „an meiner Seite"

—

si
e „schmiegt" sich

jetzt näher. „Und bald vertrauter Wird das Geleite": das leere

„bald" wird getilgt und durch die Epizeuxis „trauter, trauter" ein

innigerer Ton erreicht.
So is

t das neue Gedicht suggestiver, lebendiger geworden als
das ältere — und doch wirkt es im Vergleich mit andern Meyer»
sehen Gedichten aus derselben Sphäre mit ihren wie in Marmor

eingehauenen Formen leicht, wie hiugehaucht.

itl.

Die vier ersten Bändchen des Almanachs werden jedesmal

durch einen Kalender auf das betreffende Jahr eröffnet, derart je
>

doch, daß nur ein schmaler Streifen der Seite den Tagen des
Monats mitsamt den Heiligen zugewiesen wird, während der weit»
aus größere Raum der Poesie gewidmet ist. Das erste und zweite
Bündchen bringen eine „Blumenlese aus schweizerischen Dichtern",

in der jedoch weniger Dichter ans älterer Zeit — Haller, Salis»
Zeewis, Lavater, Hegner — als vielmehr vorzugsweise die Lebenden

zu Worte kommen. Es is
t aber bezeichnend, daß unter diesen sich

weder Gottfried Keller noch Eourad Ferdinand Meyer findet, ob

wohl von letzterem bereits seit 1870 die „Romanzen und Bilder"
vorlagen; es sind im Gegenteil die kleineren Dichter jener Tage
oder solche, deren Wirkung nicht über die Landesmarken hinausging
lwie z. V. der Aargauer Lyriker Rudolf Tanner), aus deren Ge
dichten die „Blumenlese" meist spruchartige Strophen zusammen
stellt. Beim dritten Bändchen wird dann ein neuer Weg einge
schlagen: statt des vielstimmigen Chorus soll fortan jeweilen ein em>

zelner Dichter das Kalendarium beherrschen. Die Monate des Jahres
1876 werden, von „Lichtstrahlen aus Ieremias Gotthelfs Schriften"
begleitet. Im folgenden Jahre kommt dann Gottfried Keller an
die Reihe: zu jedem Monat is

t ein Kellersches Gedicht abgedruckt.
Ter redaktionelle Vermerk vor dem ersten Gedicht erklärt: „Mit
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Zustimmung des Dichters abgedruckt und von ihm bei
dieser Gelegenheit durchgesehen,"
Um Kellers Mitarbeit hatte sich der Herausgeber schon bei

der Begründung seines Almanachs beworben. Doch den Dichter
drückte gerade im Sommer 1873 die Sorge um die letzten Selb«
wyler Novellen, die, obwohl si

e im Herbst i
n der vierbändigen Neu»

ausgäbe herauskommen sollten, damals noch nicht fertig geschrieben

waren und in der Tat wenigstens das Erscheinen des vierten Bandes
um ein volles Jahr verzögern sollten. So lehnte er denn ab, ob»
wohl es ihm sicher nicht leicht fiel, denn Buri hatte bei Keller einen
warmen Fürsprecher in der Person des Professors I. L. Geiser, des
Mathematikers am eidgenössischen Polytechnikum, der damals zum
intimsten Freundeskreise des Dichters gehörte. Auch in den folgenden

Jahren kam Keller nicht dazu, einen Beitrag für den Miniatur»

Almanach einzusenden. Im Juli 1876, kurz nachdem der Dichter,
im Begriff sich nunmehr ganz der Poesie zuzuwenden, sein Staats»
amt niedergelegt hatte, meldete sich Buri abermals bei ihm. Dies»
mal sollte der Mann nicht wieder mit leeren Händen umkehren.
Buris Bitte war sehr bescheiden: er hatte aus den beiden ein
Menschenalter vorher erschienenen Sammlungen Kellerscher Lyrik,
den „Gedichten" (1845) und den „Neueren Gedichten" (185154),
zwölf kleinere Gedichte ausgewählt, die er in seinem Almanach ab»
drucken wollte. Keller war damit grundsätzlich einverstanden, obwohl
er Bedenken hatte, es würde, wie er an Buri schrieb (20. Juli
1876, ungedruckt), „schwer halten, so viel leidlich fertige Stücke zu
finden und ohne Correctur zu verwenden". Er wünschte die ge»
wählten Gedichte einzusehen.
Buri hatte die Auswahl mit geschickter Hand getroffen. Es

waren zumeist Landschaftsgedichte, aber von verschiedenstem Stim»
mungsgehalt, die sich vorzüglich den einzelnen Monaten zuteilen
liehen. Doch so wie si

e

einst im Druck erschienen waren, wollte si
e

Keller nicht wieder in die Welt hinausschicken. Seit Anfang der
Siebzigerjahre trug er sich mit dem Gedanken einer Umarbeitung
seiner älteren Lyrik, um si

e in einer Gesamtausgabe unterzubringen;
nun benutzte er die Gelegenheit, um mit den zwölf Gedichten für
Buri den Anfang zu machen. Es war wohl die erste Arbeit, der
die Muhe der wiedererlangten Freiheit vom Amte zugute kam.

Freilich Keller erlaubte sein Dichtelnaturell nicht gleich Meyer
ältere Gedichte so souverän zu behandeln, als böten si

e nur noch Stoff
für neue Gebilde. Er schuf si

e

nicht um; er retuschierte si
e nur, um

si
e jenem Grade der Vollendung zuzuführen, der dem gereiften Dichter

ein Bedürfnis war. Die Fassungen im Miniatur»Almanach sind nun
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deswegen anziehend, weil si
e mit wenigen Ausnahmen die Mittel

stufe darstellen zwischen der Gestalt in den beiden Iugendbiindchen
und derjenigen in der endgültigen Sammlung der Gedichte vom

Jahre 1883, Wir sehen, wie der Dichter die Lieder, die ihm einst
wie aus einem Füllhorn zugeströmt kamen, jetzt nach Jahrzehnten
wieder vornimmt und mit kritisch wägendem Verstände mustert.
Selten daß er in das Gefüge der Gedanken eingreift, niemals ver

sucht er gleich Meyer das metrische Maß zu ändern, und gar auf
mühsam einst errungene Reime zu verzichten, fällt ihm nicht bei;

wohl aber hilft er hier der Prägnanz des Ausdrucks nach, reutet
dort eine Strophe aus, die, einst aus der Gesinnung des Jünglings
geflossen, dem gefestigten Weltbilde des Mannes nicht mehr entspricht,
ändert die Epitheta usw.
Da der Dichter für genaue Ausführung seiner Änderungen

Sorge trug und sich eine Revision des Druckbogens zugehen ließ,

so haben die Fasfungen im Miniatur»Almanach Anspruch darauf,
von der Forschung in allen Einzelheiten berücksichtigt zu werden.
Die Gedichte sind später ausnahmslos in die Abteilung „Buch

der Natur" der Gesammelten Gedichte übergegangen, freilich meist
erst nach einer nochmaligen Änderung, bei welcher der Dichter gelegen»»

lich auf ältere Fasfungen als die im Miniatur »Almannch abge»

druckten zurückgriff, zuweilen auch mit anderen Überschriften. Wohl
hat P

. Brunner für seine Zürcher Dissertation „Studien und Bei
träge zu Gottfried Kellers Lyrik" (Zürich 1906) auch unfern Alma,

nach herangezogen, doch is
t

seine Variantensammlung nicht exakt, ja oft
derart verwirrend, daß man sich beim Nachprüfen mancheinmal fragt,
wo der Autor eigentlich feine Augen hatte, als er die Lesarten zusammen»
stellte. Darauf hat schon Köster in seiner Anzeige des Buches in

der Deutschen Literaturzeitung 1907, Sp. 2464 ff. aufmerksam ge»
macht. Es wäre mir ein Leichtes, die von Köster gebotene Liste von
falschen Lesarten durch eigene Beobachtungen zu vermehren; doch

schon die Prüfung der Lesarten aus dem Miniatui»Almanach wird

ja das Mißtrauen gegenüber diesem Teile der Brunnerschen Arbeit
bestätigen. Es is

t drum gerechtfertigt, wenn ic
h

hier ohne Rückficht

»uf Brunner bei jedem einzelnen Gedichte die Abweichungen von
der früheren, aber auch von der endgültigen Gestalt verzeichne, in»

dem ic
h jeweilen von dem Texte der „Gesammelten Gedichte"

in Band IX der Werke ausgehe').

»
) Bemerkt sei noch, daß Brunn« die Bedeutung der 1
.

Auflage der

„Gesammelten Gedichte" (Belli«, W. Hertz, 1»83) übersehen hat und sich durch.
Wegs an den Text dec Bände IX und X der „Gesammelten Weite" halt, übei«
zeugt, daß diese Bände einen unveränderten Abdruck des Textes von 1883
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(3 bezeichnet den !eit in den »Gedich:«»" v«n IA46;
X6 „ , . , „Sieueieu Gedichte," von 18« und

in »er »zweiir» Auflage" oon I8b4;

ilX » » ^ » i» ,Sch»ei;erischtn Miniatur »Alm»»
nach »m das Jahr 1877";

66 „ die „Gesammelten Gedichte". Verl,». N. Hertz. Aufl. l—III.
1833, 1»?4 nu» 133»;

^V „ den Test in den »Gtiammelten Werten", Vd. 9
«,1889 und in den nachfolgenden Stereo»
invausgaben bei W Hertz und <l»tta),

TrilFe »bne lritiichen Wen übergebt ich.

1, „Winternacht" V 2. 74 ^66 S. 64): Handschrift bei Vrunner
S. 217. erster Trucl in H. «ollet« .Lyrischin Vlätlerll".
Ulm 184?: 3. ?«: »Nachlgesänge IV" (ohne li«
dritte Strebe' ; X6 S. 22:

Str. 2, B. 4: d«« grüne E:s »».. «ollet. X6: d«3 N»r« Eis »X: dos
grüne Gi» 66:

Stt. 3. V. 4; Glied für Glied XL; Glied um Glied dlX

2. .Trübe« Netter" VS «5 — 66 S. 55); 6 S. 68: „Herbst V.
Tlr. 3, B. 4: auf meinem Hei;en 6: in meinem Herzen dlX;
Str. 4. V. 2: Späht mit des Feldherrnauges Nuh 6; Veschaul d»^

Spiel mit stummer Run llX (in 66 is
t

dann d« en'l«
Person eingesetzt worden).

3 „Frühlingsglaube" V 3 4« (—66 2 36); 6 S. 37: »Früh.
ling II-.

Ztr. I.V. 3: Wie sehnjuchlsvolle Liebesllage 6: UX;
3tr. 1, V 4: In lauer Frühlingsnacht herum 6;

Geht si
e

bei lag und Nacht herum »X:
Str. 2, «. 2: Und von dem letzten Menschenglücl 6; »X;
Str. 2, V. 4: In cwger Klarheit lcbrt zurücl; 6: llX:
Str, 3, N. 4: Ihr ehern «echt 6; »IX;
Str. 4. V. 2: «uf der Welt <<:UX,
Ztr. 4

,

V. 3f.: Das ist: das neidge Widerstrebe!!,
Da« 6 (Il> hat bereit« die Fassung von 66 :

Ztr. ü
, V. 3: Er wäre 6; UX:

Sir. 5, V, 4: Und ihm gebuhlt lcin Meiijeliengrab 6; (dlX -- 66 .

In Parenthese se
i

hier zur Geschichte des Gedichtes bemerkt,

dcitz dasselbe zusammen mit drei anderen <Der Eidgenossen Voll,

bieten, Nas trifft nun aber nicht zu. Keller ging für die 3. Auflag« der ..Ge»
sammelten Gedichte" vom Jahre 1888, die belanntlich um zwei Feülantatcn
bereichert wurde, den ganzen Band mit lritischem Stifte durch und seilte noch

hie »nd d», mit müder Hand, am Ausdrillte. Für eine vollständige Sammlung
von Lesarten muß also neben der letzten Fassung, wie fit ix Band IX und X

der „Gesammelten Werte" (zum erstenmal 1889) vorliegt, bei iedem einzelnen
Gedichte auch noch der Drucl von 1883 herangezogen werben.
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Die zwei Tellenschüsse, Am Vorderrhein) aus den „Gedichten" 1846
in einer von Vächtold in der „Gottfried Keller'Bibliographic"

(Berlin 1897) übersehenen Publikation „Album vaterländischer
Dichter auf Zürichs Bundesfeier", herausgegeben von Nobert Weber

(Zürich 1851; II. Aufl. 1852. „dem Andenken an die Gründung
des Schwcizerbundes gewidmet"), wiederabgedruckt worden ist, und

zwar mit den folgenden an den Dichter gerichteten Versen des
Herausgebers:

An Gottfried Keller.

Iu fremden Gauen weilst Du Jahr und Tag. —
Daß leiner etwas »an Dir hören mag.
Als war Dein Licdermuno ucrstuiuml auf iuimcr!
Doch was Du einst dem Vaterland gesungen,
Noch ists in unferm Ohre nicht »erklungen:
C« tönet neu zum goldnen Fcstcssckimmer.

Daß Gottfried Keller seiner Vaterstadt und dem Heimatkauton
zur Fünfhundertjahrfeicr des Beitritts zum Bunde der Eidgenossen,
die am 1. Mai 1851 in Zürich begangen wurde, von Berlin aus,
wo er dazumal seinen dramatischen Plänen und dem langsam reifen«
den „Grünen Heinrich" lebte, einen poetischen Gruß senden wollte,
geht aus den von Biichtold in Kellers Leben Bd. 2, S. 3, ver
öffentlichten Versen „Tief im Norden auf deu sandigen Haiden"
(jetzt in der Neuausgabe des Bächtoldschen Werkes von Ermatiuger
Bd. 1, S, 21?) hervor; die Veranlassung des Gedichtes is

t aller

dings weder vu» Bächtold noch von einem Bearbeiter erkannt worden.

Ts läge wohl nahe, die Verse mit dem Webcrschen Album in Ae»
ziehung zu bringen, da wir von keiner andern Beteiligung des Dich«
ters an der Feier Kenntnis haben. Anderseits aber is

t es nicht
wahrscheinlich, daß Keller zu eiuem so seltenen vaterländischen Feste
drei längst gedruckte und wohlbekannte Gedichte gestiftet hätte; auch
die Verse von Weber scheinen anzudeuteu, daß der Herausgeber den

Veitrag Kellers eigenmächtig aus der fünf Jahre zuvor erschienenen
Liedersammlung des Dichters übernommen hat. Im September des»
selben Jahres schreibt Weber an Eduard Dössekel, den Aargauer
Jugendfreund Kellers: „Von Gottfried Keller wcis; Niemand etwas"

(Brief im Besitze von Prof. Rudolf Huuziker in Wiuterthur>. Der

Zürcher Lokalforschung sollte es jedenfalls nicht schwer fallen, Kellers
Tribut zur Zürcher Bundesfeier festzustellen.

4. „Früher Lenz". W S. 48 und NL S. 3s: „Bergfrühlinn";

N S. 38: „Frühling III".

, Str. !, V. 2: Sic rollt mit Prmiicn und Tosen <3:
Sic rollt mit Tosüi und Vrainen zi^;
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V. 4:Uuf grünende Matt' »m sonnigen Strahl 6: NX:
66,; 66,;

Str. 2, P. l : Und ob auch mein Hüttlein die Lauine trifft 6 <der
dritte Fuh hatte hier drei Senkungen);
Und ob die Laue mein Hültchen trifft NX;

V. 2: in donnerndem Lauf (3; im donnernden Lauf NX;
V. 3: Wenn wieder 6-, NX;
V. 4: So bau 6; «X;

Str, 3, V. 2: Nie veriioendc Laue der Knechtschaft fäll« 6;
Verödend die Lau« der Knechtschaft fällt NX;

V. 3: selber mein Hüttchen 6; selber die Heimstatt NX:
Sir. 4: Denn lieber gepeitscht in Sibirien sein

Als Herrenlnecht in dem Vaterland!
Viel lieber mit Türken Allah schrein
Al« in Zwingli« Voll Ics»it«n>Trab»nt ! 6.

In ^1^ lautet die Strophe wie in 66; der Dichter hatte also
bereits hier die Spur der Veranlassung des aus den Wirren
der Sonderbundskämpfe hervorgegangenen Gedichtes getilgt. (Zum
Schlußvers in 6: in dem Streit um Aufhebung der Klöster hatte
sich die konservative Regierung Zürichs auf die Seite der tatholi»
schen Kantone gestellt.)

b. „Abendlied »n die Natur" >V S. 40 (--(36 S. 30): 6 S. I:
„Abendlicd. An die Natur".

Str, 1, V. 2: lull mich eiu 6; sing mich ein NX; (36:
V. 8: Im Traum zu ruhn 6: Traumlo« zu ruhn NX:

Str. 2, V. I: De« Kindcsauges 6; NX;
Str. 3 fehl« im NX;
slr. 4, V, 2: Bin ich 6: Lieg ich NX;

V. b: mein Stündlein 6; mein Vnde NX; da« «nde 66;
P. 8: Zu neuem Kampf nach kurzer Ruh! 6:
In deine« Urgrund» tiefster Nuh! NX.

(Mit der Schlußzeile im Miniatur>Almanuch griff der Dichter
auf die früheste, dem Druck in den „Gedichten" von 1846 voraus»
gehende Fassung in den Handschriften zurück: vgl. das Faksimile de«

Gedichtes in ..Gottfried Kellers Frühlyril. 60 faksimilierte Gedichte"
hrq. von Ad. Frey. Leipzig 1909, und den Abdruck aus den Manu»
slriptbänden bei Vrunner S. 200.)

6. „Negen. Sommer« V S. 59 (^66 S. 49); 6 S. öS; Handschrift
in der VarnhagtN'Sammluug der Vtnalsbibliolhel in
Berlin,

Slr. l, V. 2: Jede Distel 6; N«; NX:
Slr, 2. V. 3: Fröstelnd schläft 6; »8; NX; 6(3,; 66,:

V. 6: Kall und fühllo« 6; N«: UX;
Str. 3, V. I: »m Aclerstcine 6; U«; NX:
Str. 4. V. l: der «rüne Saaten 6: »g; NX.
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?. „Hochsommer". ^ S. bl (— «0 S. 41): „Zur Erntezeit I";
6 S. 4U: „Sommer I".

Ich setze die Fassung von 0 hei, die viel inniger is
t als die

endgültige Fassung, wie sie, mit geringfügigen Abweichungen, bereits

im Miniatur»Almanach vorliegt:

Sommer.

I.

Das ist doch eine üppige Zeit,
Wo Alles so schweigend blüht und glüht,
Wo de« Sommers stolzirendc Herrlichkeit
Langsam durch die schwelgenden Lande zieht.

Das Himmelblau und der Sonnenschein,
Die zehren und trinlen mich gänzlich auf!
Ich welle dahin in üppiger Pein,
Im Alumenmcer versiegt mein Lauf.

Di» Schnitter so stumm »n der Arbeit steh»,
Nachdenklich und lahm auf brennender Au;
Ich hör ein heimliches Dröhnen gehn
Fern in des Gebirges dämmerndem Blau,

Wie sehn ich mich nach Gewitternacht,
Nach Sturm und Regen und Donnerschlag —

Nach einer tüchtigen Freiheitsschlücht,

Nach einem entscheidenden Völtertag!

Bei der Umarbeitung für den „Minilltur-Almanach" is
t aus

dem ursprünglich subjektiv auf den Dichter bezogenen ein objektiv

geschautes Gedicht geworden; die zweite Strophe wurde fallen ge»
lassen, in der dritten eine Umstellung vorgenommen.

Abweichungen des Textes i» UX von ^V:

Str. 1, V. 3: Und des Juli
V. 4: Langsam durch die schimmernden Land« zieht.

Str. 2, N. 2: Fern in de« Gebirges
Str. 2, V. 4: Zu schneiden

8. „Am Wasser"^« S.49:V? S. Lb (-- <3« S, 45): „Am fließe».
den Walser".

Str. 1, V. l: Hell im Silberschaume U; «H.

9. „Von der Höhe". V? S. bl (^ N» 4l): „Zur Erntezeit II"! N

S. 41: „Sommer II".
Str. 2, V. 3: mit stillem Glühn «; in stillem Glühn UX;
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Str. 3, V. l: ich trag <3; ich trüg «X:
V. 3: schweigsam stillen tl, UX:
«.4: Streicht tt; Strich UX;

Str. 4, V. 2: Trag ich «^ UX:
Slr. 5, B. 3: wa« schleicht <3; UX:
Slr. «, V. 4i Erdjpinn' <,; UX.

In den beiden ältesten uns bekannten Handschriften (bei
Brunner S. 206 f. und in „Gottfried Kellers Frühlyrit. 60 salsi-
milierte Gedichte") ging der Dichter vom Ich aus und wandte sich
hierauf erst der Parallele in der Natur zu; demgemäß begann das

Gedicht mit den gegenwärtigen Strophen 3 und 4, woran sich dic
Strophen 1 und 2 (mit der Überleitung: „So deckt.. .") und un»
mittelbar darauf die Strophen 5 und 6 anschlössen. Die entscheidende
Umbildung der ursprünglichen Konzeption hat der Dichter somit
bereits siir den ersten Druck vollzogen.

l0. .hcibstnacht" ^ S. «2 (--«6 S. t>2); Erstdruck: H. Rollet» Lvr.
Walter 1847, S. ?5 („Nachtgesänge III"); gleich,
lautend mit XN S 20.

Str. 1. V, :<: den Wassern X0; UX;
«.4: Sie trügen all zum Mccl hinab! XL; UX:

3«r. 2, «. 1: Es hält XU; UX;
V. 2: Unruhig auf XU: UX;
V. 8: Weil nun der Winter X«; UX:

Str. 3, V. l: E« rauscht und weht da» weite l?an« XU; UXi
V. 8: E« rauscht Xll: UX;
N. 4: Entlang de« Strome« X(3; UX:

Str. 4, V. l: auf den Wassern X«: auf dcu, Wasser UX;
V. 2; Vnomenhecr X«: «ülltiheer «X:

Str, 6, V. 2: Hier «den tobt NC; UX.

>l. „Navembernacht". ^VS. eoundNC S 5Ui „In Dust »nd Reif":
Handschrift von 1844 <»«) bei Arunner S. 210: «
S. «2: „Herbst II".

Str. l, V. li Im Herbst erblichen ll»; O; «X;
P. 2: die dichten Nebel <3; die grauen Nebel UX:

Str. 2, V. 2: Ein Myrlhenliai» N^ UX;
V. 4: In bunten Blumenwogen wallt tl; Wie rote Rasen

wogen wallt UX;
Str. 3, V, 1: Welch Traumbild durch da« Herbstgrau lacht? (3; UX:Str, L, V, 4: in grüne Halme sproß II«: in zarte Keime sproß ll:

UX; in grüne Keime sproß c»«3, «30,1 (an, lehrt
tau» zur frühesten, um volle 44 Jahre zurückliegenden
Ve««» zurück):

Slr S, P. 2: E« blinlt In weißem 0: E« blinl! im weißen »X.

l2, „Erster Schnee" W O. ?I l— 0<3 S. «I>; Xt» 2. 135.
Str. l.V. 2: Und da« l«»te Noscnbl»« X<3; UX;
V. «: Wa» un« heiß und wild erreg« Xll: UX;
B. «: Sei in» welle Laub gelegt! XN; UX;
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Slr, 2, V. 2^ Schneide dcide
^, 4: in Wintcriuh! ^ K<3;

il^,
V. 8: Träumend aus

de j

us deni )

In seiner Anzeige des Jahrgangs 1877 des Miniatur°Alma<
nachs hatte Conrad Ferdinand Meyer geschrieben: „In .Erster
Schnee' ändert der Meister — es kostet ihm ein paar Federzüge —

vielleicht noch die zwei Schlußzeilcn für seine endgültige Samm
lung." Meyer ahnte nicht, daß in diese letzten Zeilen, wie wir heute
aus dem ursprünglichen Manuskript (abgedruckt bei Brunner S. 214 ff.)
wissen, die dunkle Erinnerung an das „Meierlein" aus des grünen

Heinrichs und Kellers eigenen Knabcnjahren hineinspielte, die den

Dichter bis an sein Lebensende nicht verließ. Keller hat der An»
regung Meyers keine Folge gegeben.

IV.

Reicher als Meyer und Keller is
t in den Bändchen des Mi<

niatur'Almanachs I. V. Widmanu vertreten, den man in der

Schweiz als einen würdigen Zeitgenossen der beiden großen Züricher
verehrt. Wohl hat Widmann sein Bestes erst im Alter gegeben, in

den beiden köstlichen Dichtungen „Die Maikäferkomödie" und „Der
Heilige und die Tiere"; allein schon früh hatte er sich eine feste
Position im Literaturleben der Schweiz erobert. Er is

t in jedem der

fünf Bändchen des Almanachs mit Beiträgen vertreten
— was sich

nicht nur daraus erklärt, daß Widmann, seit dem Jahre 1868 in

Nein lebend, mit dem Herausgeber persönlich verkehren konnte, son»
dern wohl auch ans der einfachen Tatsache, daß der jüngere, über
aus fruchtbare Dichter, der bereits seine selbst von einem Jakob

Nurckhardt gepriesene „Iphigenie in Delphi", die Tragödie des
Glaubens „Arnold von Brescia" und den „Buddha" veröffentlicht
hatte, um die Mitte der Siebzigerjahre für die literarischen Kreise
der Schweiz naturgemäß eine lebendigere Grüße bedeutete als der
seit zwei Jahrzehnten fast ganz verstummte Züricher Staatsschreiber
oder gar der erst mit scheuen Anfängen an die Türen der Öffent»
lichkcit pochende Meyer.
Es sind folgende Gedichte von Widmann im Miniatur-Alma»

nach abgedruckt:

In Ad. I (1874). S. 65: „Der Sieg des Lebens": wieder»
holt in dem postHumen Band der „Gedichte" (Frauenfeld 1912),

2
.

69. Der Druck im Almanach tragt den Iahresvermert „1867";
das Gedicht is

t

demnach von dem 25jährigen Dichter verfaßt worden.

Tiefer ältere Druck zeigt nur wenige Abweichungen gegenüber dem
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Text der »Gedichte". 2tr 2. N. 4 lautet: .Weshalb steig ich zu
ihnen nicht hinab?" — Str. 3. B. 4: »Und sich i» Daseinskampfe zu
bemühn?" — Ztr. 4. V 1: »Und rasch eim'cklossen fasset seine Hand".
Im gleichen Bande, S. 71, begegnen mir jenem Gedichte, das

jeyl den poetischen Nachlaßband eröffnet: »Wunder der Barm»
Herzigkeit." Der Wortlaut is

t

derselbe geblieben, leider haben aber die

Herausgeber der »Gedichte" das Absetzen in Terzinensorm unterlassen
)n Band II l1875), S. 156, stehen die schönen Terzinen

»Am Grabe meines Bateis", die die Aufnahme in den Gedicht»
band mohl verdient hätten, aber mit manchem andern gehalt»

vollen Gedichte nicht selten unbedeutenden Neimen Platz machen
muhten. Das poetisch fruchtbare, oft — auch von (5. F. Meyer im
Hütten

— verwertete Motiv des wellen Blatte«, das auf die Schulter
des Dichters fällt, is

t

hier sinnig und selbständig erfaßt.
Widmanns Nater. über den kurz auf Nettelheims ..Biographen»

wege" (Verlin 1913, S. 63 ff.) und aus meinen Nidmann'Netrolog
in Bettelheim« Biographischem Jahrbuch Bd. 17, S. 256 f.'). ver»
wiesen sei, war seit 1845 Pfarrer der evangelischen Gemeinde zu
Liest»!; er starb am 25 Dezember 1873. Erinnert sei daran, daß
Paul Heyse in seinen 1872 erschienenen »Gedichten" seinen Toten in

Terzinen Kränz« auss Grab gelegt hatte; Widmann folgte hier dem
Beispiel Heyses.
In Band III, S. 120, findet sich eine Fabel »Blume und

Tchmetttiling", die jedoch leicht wiegt. Auch die Strophen »Am
Grabe Ialob Freys" in Bd. IV. S. 146, erheben sich nicht über
die Bedeutung der Stunde. Im V Bande endlich is

t

auf S. 59
»Der alte Häuptling" abgedruckt, der in den »Gedichten" (2. 75)
unverändert wiederkehrt.

Außer diesen Gedichten finden sich im Almanach noch zwei
größere Kompositionen von Widmann, deren dichterischer Wert emen
gelegentlichen Wiederabdruck rechtfertigen würde; für die Wiedergabe

in diese« Zusammenhange sind sie zu umfangreich.
Band II bringt auf S. 73 bis 90 den ersten Gesang einer

„epischen Dichtung", betiielt »Zenobia". Die Gestalt der sagen»
hasten Königin von Palmyra, die Widmann zuerst aus lialderons
Trama entgegengetreten war, beschäftigte ihn seit dem Jahre 1871.
(tr ha» si

e

wiederholt dichterisch zu zwingen versucht. Das Frag»
ment einer epischen Bearbeitung in fünffüßigen gereimten jambischen
Versen lnicht i

n Oktaven, wie l>. F. Meyer in seiner Rezension de«
Jahrgangs 1877 aus ungenauer Erinnerung schrieb» liegt hier, ge»

»
i Veit.« in ,I. «5. Wil»m«nn. Drei Ztuditn". (Wien. «m«!tb««»

Verlag ,9l9>, S. l? f.
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schmückt mit hübschen Illustrationen von K. Iauslin, vor. Mehr is
t

von dieser edlen Dichtung nicht veröffentlicht worden. Der Dichter
selbst hat bald dem epischen Plane entsagt und eine dramatische Be»
arbeitung unternommen, die unter dem Titel „Die Königin des
Ostens" im Jahre 1880 bei Cäsar Schmidt in Zürich erschien.
Leider is

t die Dichtung so unbekannt geblieben, daß si
e

sogar in der

minutiösen stoffgeschichtlichen Untersuchung von Rudolf Asmus

(„Zenobia von Palmyra in Tradition und Dichtung": Euphorion
Bd. 18, S. 1 ff. 295 ff.) nicht erwähnt wird.
Die andere größere Dichtung, die in Bd. III, S. 153 bis 175,

abgedruckt wurde, is
t

ebenfalls Fragment geblieben. In einem Ro»
manzen-Zytlus wollte der Dichter die rührende Gestalt des Don

Juan d'Austria besingen, die ja auch Conrad Ferdinand Meyers
Phantasie beschäftigte (sieh in Meyers „Gedichten": „Das Auge
des Blinden"; schon in den „Zwanzig Balladen"). Was hier in neun
zusammenhängenden Romanzen vorliegt, is

t „Don Juan d'Austrias
Kindheit", mit der Geschichte der Regensburger Bürgerstochter be
ginnend, die die Mutter des späteren Helden von Lepanto werden

sollte, und mit dem Tode des Mönchs von St. Just abbrechend.
Die Romanzen, bald in vierfüßigen trochäischen Versen, bald in reim

losen oder in strophisch gegliederten fünffüßigen jambischen Zeilen
dahinfließend, einmal sogar, nach romantischem Muster, einen Mo«

nolog in Sonetten vorführend, zeigen bereits alle Reize der Wid«

mannschen Verserzählungen.
Eine Fortsetzung des Zyklus erschien in dem oben erwähnten

letzten Jahrgang des „Schweizerhaus": bloß vier Romanzen, die

sich an die im „Miniatur»Almanach" veröffentlichten unmittelbar

anschließen. Ob und wie weit die Dichtung über die gedruckten

Romanzen hinaus gediehen ist, vermag ich nicht mit Bestimmtheit

zu sagen. Ich vermute, daß der Dichter, dessen Vorliebe von jeher
der Idylle gegolten hatte, an der Darstellung der sonnigen Jugend
seines Helden Genüge gefunden und daß ihn die Schilderung des

Hoflebens mit seinen Intrigen, in die sich Don Juan nach dem
Tode seines kaiserlichen Vaters hineinversetzt sieht, nicht mehr lockte,

<
»

daß die weitere Ausführung wahrscheinlich unterblieb.

V.

Wiederholt is
t im Verlaufe dieser Untersuchung auf den Berner

Kalender „Das Schweizerhaus" hingewiesen worden. Der Voll«
ftllndigleit halber se

i

hier der
—
nicht gerade reichliche

— Ertrag der
achterschienenen Bändchen für die Keller» und Meyer»Forschung notiert.
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ſchweizeriſcher Dichter -Almanach .

Gottfried seller .

Band II
I
(auf das Jahr 1874 ) wird durch Nellers b
is

dahin
ungedrucktes Gedicht „ Revolution " (Werke Bd . X , S . 58 ) eröffnet .

Die Abweichungen vom urſprünglichen Manuſkript und vom Druck

in den „ Geſammelten Gedichten “ ſind bei Brunner S . 316 ff . ver
zeichnet (etwas abweichend iſ

t

die Handſchrift bei Frey , 60 fafſimi
lierte Gedichte : „Çaira . . Jin Auguſt 1845 “ ) .

Ferner bringt der gleiche Band die „Krötenſage " (Werke

B
d . X , S . 103 ) , die vorher nur in einem Zwickauer Wohltätigkeits

album , 1852 , ( A ) mit der Überſchrift „ Zeugen der Vorwelt " g
e

druckt worden war . Die von Brunner Š . 335 mitgeteilten Les
arten ſeien berichtigt :

Str . 2 , V . 2 : Ein Hirte Shs ( = „ Schweizerhaus “ )

Str . 5 , V . 3 : Ic
h

habe im mindeſten nichts A

Ich habe minder als nichts Shs

(Der Druck von 1883 nimmt die erſte Faſſung wieder
auf . )

Conrad Ferdinand Meyer .
Ertragreicher iſ

t

der Unteil Meyers . Er iſt auf vier Jahr
gange verteilt . Im Gegenſaß zum Miniatur - Almanach iſ

t , ,Das
Schweizerhaus “ von Heinrich Moſer für deſſen Zuſammenſtellung

der früheſten Faſſungen der Meyerſchen Gedichte wohl herangezogen
worden , doch erweiſt ſi

ch Moſer hier nicht als durchaus zuverläſſig ;
ſeine Angaben bedürfen der Korrektur .

Band II
I , S . 37 f . : „ Der Rappe des Com turs . Ballade . "

Das Gedicht , das ſi
ch bereits in der erſten Auflage der „ Gedichte "

(1882 , S . 307 f . ) in der endgültigen Faſſung findet , iſt hier in

Verspaaren abgeſeßt . Ic
h

gehe bei der Lesartenmitteilung - hier
wie im folgenden – von der Faſſung in den „ Gedichten “ aus .

V . 2 : „Wer fährt mit mir zu Zwinglis Hecr ? "

V . 3 und 4 fehlen .

V . 10 : verlorner ) geſchlagner
Nach V . 14 , der mit einem Kolon ſchloß (aus : ) , cingeſchober

Das bange Weib im wehnden Haar ,

Der morſdc Greis , di
e

Kinderſchaar .

V . 16 : ſchwarzgeballten dwarz gedrängten

V . 21 : bleichel zage

V . 2
6
: judit ' is dort ] jäh es nod )

V . 2
7
: hub hob

V . 28 : lind ) janſt

9 . 29 : Di
e

Wunde badete ] Die tiefe Wunde wuſch
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V. 30: überquillt) überquoll
V. 32: N«tün»tl> Verlündet'
B. 33: Th«r) Eh«r
V. 34: weiß) bleich

Band V «auf das Illhi 1876; Bern 1875) bringt an der
Spitze ein sonst nirgends gedrucktes Gedicht: „Der Glocken Rebe";
es ftnoet sich jetzt bei Moser S. 13 f. (Str. 4, letzter Vers is

t bei

Moser zu korrigieren: „Und zu Einem", das Ausrufungszeichen is
t

zu tilgen; im Schlußvers des Gedichtes dagegen is
t cin Ausrufungs»

zeichen nachzutragen.)
S. 46 ff.: «Im Apennin. Juli 1495." Das Gedicht is

t mit

Änderungen, die Moser (S. 34) übersehen hat, und mit der neuen
Überschrift „Die Schweizer des Herrn von Tremouille" in die
erste Gedichtausgabe (S. 288; seit der V. Auflage S. 340, be
ziehungsweise 344) übergegangen.

Str, 3 leblt in Nu«;
Str. 7

, V. 3 : mit der Hcrdc) mit den Stücken
Str. 8, N. 1 : Ein prächtige«) Das herrlichste
Str. 9, V. 3: dursten»«) durstige
Str. 10, N. S: Den zierlichen Helden) Dem hold si

e

gelächelt
Str. 12, B. 6: fluchte) lachte

Band VI (auf das Jahr 1877) enthält zwei Meyersche Ge»
dichte:

S. 128: „Neujahrsgelaute". Moser, der da« Gedicht ab.
druckt (S. 14), stellt es in unmittelbare Abhängigkeit von dem im
vorhergehenden Jahrgang veröffentlichten Gedichte „Der Glocken
Rede"; ic

h vermag ihm nicht zuzustimmen. Ein Entwurf zu
unserem Gedichte, überschrieben „Bei der Jahreswende", findet sich

in Meyers Briefen Bd. I, S. 148 f. Adolf Frey hat den Entwurf,
den Netsy Meyer an Francis Wille gesendet und der bloß „26 Dez."
datiert ist, unter 1874 eingereiht. Ich würde ihn um ein Jahr
näherrücken, so daß also diese früheste, an Wille gesandte Fassung
linde 1875 entstanden und einige Monate später für das „Schweizer»
Haus" mit der Feile durchgegangen worden wäre. Die Ursprung»

lichen vier Strophen sind dann für die Gedichtsammlung
—
nach

einem Abstand von mehreren Jahren — auf sechs Zeilen zusammen»
geschmolzen: „Neujahrsglocken" (Gedichte 1882, S. 67; seit der

V
.

Aufl. S. 84).
S. 129: „Erntelied" is

t die ursprüngliche Fassung des

.Zchnitterlied"; es is
t abgedruckt bei Moser S. 81 (nach V. 4 ist

lin Ausrufungszeichen zu setzen statt Komma). In der I. Auflage
der .Gedichte" (1882, S. 53) hat das Gedicht bereits die ent»
»»«hüll»», XXIV, II
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V. 4:Auf grünende Matt' am sonnigen Strahl <3; »l>!

Str. 2, V. I : Und ob auch m«in HUttlein die Lauine trifft N (der
dritte Fuß hatte hier drei Senlungen);
Und ob die Laue mein Hüttchen trifft llXi

V. 2: in donnerndem Lauf <3; im donnernden Laus UX:
V. 3: Wenn wieder <-; UX;
V. 4: So bau 0: «X;

Str. 3, V. 2: Die verijdendc Laue der Knechtschaft säll» 0;
Verödend die Lau« der Knechtschaft fällt UX?

V. 3: selber mein Hüttchen 0; felber die Heimstatt llX:
Str. 4: Denn lieber gepeitscht in Sibirien sein

Als Herrenlnccht in dem Vaterland!
Viel lieber mit Türlen Allah schrei«
Als in Zwingli« Voll Icsuiten.Trabant ! <3.

In )l^ lautet die Strophe wie in 66; der Dichter hatte also
bereits hier die Spur der Veranlassung des aus den Wirren
der Sonderbundstampfe hervorgegangenen Gedichtes getilgt. (Zum
Schluhvers in 6: in dem Streit um Aufhebung der Klöster hatte
sich die konservative Regierung Zürichs auf die Seite der latholi»
schen Kantone gestellt.)

b. „Abendlied an die Natur" W S. 40 (-- U6 S 80); 0 S. l:
„Abend lieb. An die Natur".

Str. 1, V. 2: lull mich ei» N; sing mich ein UX; N«:
V. 8: Im Traum zu ruh» <3; Traumlo« zu ruh» »X:

3tr. 2, V. l: De« Kindcsaugcs 0; UX:
Str. 3 fehl« im llX:
Str. 4, V. 2: Bin ich 6: Lieg ich «X;

V. b: mein Stündleiu U; mein Ende AX; da« Ende NN:
V- 8: Zu neuem Kampf nach kurzer Rub! (3:
In dciuc« Urgrund» tiefster Ruh! IlX,

«Mit der Schlußzeile im Miniatui'Almanach griff der Dichter
auf die früheste, dem Druck in den „Gedichten" von 1846 voraus»
gehende Fassung in den Handschriften zurück: vgl. das Faksimile des

Gedichtes in „Gottfried Kellers Frühlyril. 60 faksimilierte Gedichte"
hrg. von Ad. Frey, Leipzig 1909, und den Abdruck aus den Manu»
slriptbänden bei Brunner S. 200.)

e. ..Regen. Sommer" V S. 59 (— «N S- 49); N S. 58; Handschrift
in der VarnhagtN'Sammluug der Staatsbibliolhel in
Berlin.

Str. l, V. 2: Jede Distel (3; N«; ilX;
Slr, 2. V. 3: Fröstelnd schläft N; N»; UXz U(3,: NN,:

V. 6: Kalt und fühl!«« N; »,: «X;
Str 3, B. l: »m Allersteine N; U«; »IX:
str. 4. v. l: der «rüne Saaten <3: ll»^ «>.
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?. „Hochs, mmti". IV S. bl (— «<3 S, 41): „Zur Erntezeit I";
N S. 40: „Sommer I".

Ich setze die Fassung von 6 hei, die viel inniger is
t llls die

endgültige Fassung, wie sie, mit geringfügigen Abweichungen, bereits

im Miniatur.Almanach vorliegt:

Summer.

I.

Das iN doch eine üppige Zeit,
Wo Alles so schweigend blüht und glüht,
Wo des Sommers ftolzirende Herrlichleit
Langsam durch die schwelgenden Lande zieht.

Das Himmelblau und der Sonnenschein,
Die zehren und trinlcn mich gänzlich auf!
Ich welle dahin in üppiger Pein,
Im Blumenmcer versiegt mein Lauf.

Die Schnitter so stumm an der Arbeit steh«,
Nachdenklich und lahm auf brennender Nu;
Ich Hill ein heimliches Dröhnen gehn
Fern in des Gebirges dämmerndem Blau,

Nie sehn ich mich nach Gewitternacht,
Nach Sturm und Regen und Donnerschlag —

Nach einer tüchtigen Freiheitsschlllcht,

Nach einem entscheidenden VLltertag!

Bei der Umarbeitung für den „Miniatur- Almanach" is
t aus

dem ursprünglich subjektiv auf den Dichter bezogenen ein objektiv
geschautes Gedicht geworden; die zweite Strophe wurde fallen ge>
lassen, in der dritten eine Umstellung vorgenommen.

Abweichungen des Teiles i» il^ von W:

Str. 1, V. 3: Und des Juli
V. 4: Langsam durch die schimmernden Lande zieht.

Str. l, V. 2: Fern in des Gebirges
Str, 2, V. 4: Zu schneiden

8. „Am Wasser"^ <
3

S.49:>V S. 55 (— «N S. 45): „Am fließe».
den Walfer«.

Str. 1, V. l: Hell im Silberschaume «,- UH.

9. „Von der Höhe". IV S. 51 (-^ «» 41): „Zur Erntezeit II"; 0

S. 41: „Sommer II".
Str. 2, N. »: mit stillem Glühn <3; in stillem Glühn UX;
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Str. 3, V. 1: ich trag <-; ich trüg !lX:
V. 3: schweigsam stillen <3. UX:
V. 4: Streicht 0; Strich UX;

Str. 4, V. 2: Trag ich (3: UX;
Str. 5, V. 3: was schleicht tt; UX:
Str. «, V, 4: Erdspinn' <-; UX.

In den beiden ältesten uns bekannten Handschriften (bei

Brunner S. 206 f, und in „Gottfried Kellers Frühlyrik. 60 faksi
milierte Gedichte") ging der Dichter vom Ich aus und wandte sich

hierauf erst der Parallele in der Natur zu; demgemäß begann das

Gedicht mit den gegenwärtigen Strophen 3 und 4, woran sich dic

Strophen l und 2 (mit der Überleitung: „So deckt . . ,") und un>
mittelbar darauf die Strophen 5 und 6 anschlössen. Die entscheidende
Umbildung der ursprünglichen Konzeption hat der Dichter somit
bereits für den ersten Druck vollzogen.

>n. .Htibstnach!" >v S, «2 (-- «« S. 52): Erstdruck: H. Rollct« Lur.
Blätter 1847. S. 75 („Nachtgcsänge III«); gleich»
lautend mit K0 S, 20.

Str. 1. V. 3: den Wassern »<3: «X;
V. 4: Sie trügen all zum Meer hinab! »L; UX:

3tr. 2. V. 1. C« hält !l<3; UX;
V. 2: Unruhig auf »0- AX;
V. 8: Weil nun der Winter XL; UX:

Str. 3, V. 1: E« rauscht und weht tu« weile ^a»d XN ; UX:
V. 3: Es rausch! X0- UX:
V. 4: Entlanss »es Strome« KU; UX:

Str. 4, V. l: auf den Wassern X«: auf dem Wasser »IX:
V. 2: Gnomenhecr X<3: Vüllerheer UX:

Str. 6, V. 2: Hier oben tobt »0; UX.

11. „N«r>embern«cht". ^?S. 60undN« S bU: „In Duft »nd Reif":
Handschrift von 1844 <»8) bei «runner S. 2l0: «
L. 62: „Herbst II".

Str. I, V. I: Im Herbst erblichen Ng; 0; UX.
V. 2: die dichten Nebel 0: die grauen Nebel UX:

Str. 2, N. 2: Ein Myrthenhai» <3i llX;
V. 4: In bunten Vlumenwogen wallt <3; Wie rote Rose»

wogen wallt UX;
Str. 3, V. l: Welch Traumbild durch da« Herbstgrau lacht? «: UX:
Str. K, V 4: in grüne Halme sproß ll«; in zart« Keime sproß <?:

»IX; in grüne Keime sproß c»«3, NO,; (N0, lehrt
dann zur frühesten, um volle 44 Jahre zurückliegenden
»e««t zurück):

Str. 6. P. 2: E« blinlt in weißem <?: E» blinlt im weißen «X.

12. .Erster Schnee' V S. 71 (--NN S. «I>: Il<3 3. 13b.
Str. 1,«. 2: Und da« levte Äasenblatt XU: UX;

N, s: W»« un« heiß »ud wild erregt X«3: UX:
V. 8: Sei in» welle i?«ub gelegt! NN; UX:
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Str, 2, V. 2 1 Schneide beide ^
Ä>',4: in Winteriuh! ; !f«; «H,.
V. 8: Träumend aus dem 1

In seiner Anzeige des Jahrgangs 1877 des Miniatur-Alma»
nachs hatte Conrad Ferdinand Meyer geschrieben: „In .Erster
Schnee' ändert der Meister — es kostet ihm ein paar Federzüge —

vielleicht noch die zwei Schlnßzeilcn für seine endgültige Samm
lung." Meyer ahnte nicht, daß in diese letzten Zeilen, wie wir heute
aus dem ursprünglichen Manuskript (abgedruckt bei Brunner S. 214 ff.)
wissen, die dunkle Erinnerung an das „Meierlein" ans des grünen

Heinrichs und Kellers eigenen Kuabenjahien hineinspiclte, die den

Dichter bis an sein Lebensende nicht verließ. Keller hat der An»
regnng Meyers keine Folge gegeben.

IV.

Reicher als Meyer und Keller is
t in den Bändchen des Mi»

mlltui'Almanachs I. V. Widmann vertreten, den man in der

Schweiz als einen würdigen Zeitgenossen der beiden großen Züricher
verehrt. Wohl hat Widmann sein Bestes erst im Alter gegeben, in

den beiden köstlichen Dichtungen „Die Maikäferkomödie" und „Der
Heilige und die Tiere"; allein schon früh hatte er sich eine feste
Position im Literaturleben der Schweiz erobert. Er is

t in jedem der

mnf Bündchen des Almanachs mit Beiträgen vertreten
— was sich

nicht nur daraus erklärt, daß Widmann, seit dem Jahre 1868 in

Vern lebend, mit dem Herausgeber persönlich verkehren konnte, son»
dem wohl auch ans der einfachen Tatsache, daß der jüngere, über»
aus fruchtbare Dichter, der bereits seine selbst von einem Jakob

Äurckhardt gepriesene „Iphigenie in Delphi", die Tragödie des
Glaubens „Arnold von Brescia" und den „Buddha" veröffentlicht
hatte, um die Mitte der Siebzigerjahre für die literarischen Kreise
der Schweiz naturgemäß eine lebendigere Größe bedeutete als der
ieit zwei Jahrzehnten fast ganz verstummte Züricher Staatsschreiber
oder gar der erst mit scheuen Anfängen an die Türen der Offent»
lichkcit pochende Meyer.
Es sind folgende Gedichte von Widmann im Miniatur-Alma»

nach abgedruckt:

In Bd. I (1874). S. 65: „Der Sieg des Lebens": wieder,
holt in dem postHumen Band der „Gedichte" (Frauenfeld 1912),

S 69. Der Druck im Almanach trägt den Iahresvermerk „1867";
das Gedicht is

t

demnach von dem 25jährigen Dichter verfaßt worden.
Tiefer ältere Druck zeigt nur wenige Abweichungen gegenüber dem
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Text der „Gedichte". Str 2, V. 4 lautet: „Weshalb steig ich zu
ihnen nicht hinab?" — Str. 3, V. 4: „Und sich im Daseinskämpfe zu
bemiihn?" — Str. 4. V. 1: „Und rasch entschlossen fasset seineHaud".
Im gleichen Bande, S. 71, begegnen wir jenem Gedichte, das

jetzt den poetischen Nachlaßband eröffnet: „Wunder der Barm«
Herzigkeit." Der Wortlaut is

t

derselbe geblieben, leider haben aber die

Herausgeber der „Gedichte" das Absehen in Terzinensorm unterlassen.
?n Band II (1875), S. 156, stehen die schönen Terzinen

„Am Grabe meines Vaters", die die Aufnahme in den Gedicht»
band wohl verdient hätten, aber mit manchem andern gehalt»

vollen Gedichte nicht selten unbedeutenden Reimen Platz machen
muhten. Das poetisch fruchtbare, oft — auch von C. F. Meyer im
Hütten
— verwertete Motiv des welken Blattes, das auf die Schulter

des Dichters fallt, is
t

hier sinnig und selbständig erfaßt.
Widmanns Vater, über den kurz auf Bettelheims „Biographen«

wege" (Berlin 1913, S. 63 ff.) und auf meinen Widmann»Nelrolog

in Bettelheim« Biographischem Jahrbuch Bd. 17, S. 256 f.»), ver»
wiesen sei, war seit 1845 Pfarrer der evangelischen Gemeinde zu
Liestal; er starb am 25. Dezember 1873. Erinnert se

i

daran, daß
Paul Heyse in seinen 1872 erschienenen „Gedichten" seinen Toten in

Terzinen Kränze aufs Grab gelegt hatte; Widmann folgte hier dem
Beifpiel Heyses.
In Band III, S. 120, findet sich eine Fabel „Blume und

Schmetterling", die jedoch leicht wiegt. Auch die Strophen „Am
Grabe Ialob Freys" in Bd. IV. S. 146. erheben sich nicht über
die Bedeutung der Stunde. Im V. Bande endlich is

t

auf S. 59
„Der alte Häuptling" abgedruckt, der in den „Gedichten" (S. 75)
unverändert wiederlehrt.

Außer diesen Gedichten finden sich im Almanach noch zwei
größere Kompositionen von Widmann, deren dichterischer Wert einen
gelegentlichen Wiederabdruck rechtfertigen würde; für die Wiedergabe

in diesem Zusammenhange sind si
e

zu umfangreich.

Band II bringt auf S. 73 bis 9<» den ersten Gesang ein«
„epischen Dichtung", betiielt „Zenobia". Die Gestalt der sagen»
haften Königin von Palmyra, die Widmann zuerst aus Lalderon«
Drama entgegengetreten war, beschäftigte ihn seit dem Jahre 1871.
Er hat si

e

wiederholt dichterisch zu zwingen versucht. Das Frag»
ment einer epischen Bearbeitung in fünffüßigen gereimten jambischen

Versen (nicht i
n Oktaven, wie C. F. Meyer in seiner Rezension des

Jahrgangs 1877 aus ungenauer Erinnerung schrieb) liegt hier, ge»

«
> Gtilh« in ,I. V. Wilm,»!,!,. Drei Studien". lWicn, Amnlll,»»»

ü'crlag ,9l9). S. 2? s.
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schmückt mit hübschen Illustrationen von K. Iauslin. vor. Mehr is
t

von dieser edlen Dichtung nicht veröffentlicht worden. Der Dichter
selbst hat bald dem epischen Plane entsagt und eine dramatische Be<
aibeitung unternommen, die unter dem Titel „Die Königin des
Ostens" im Jahre 1880 bei Cäsar Schmidt in Zürich erschien.
Leider is

t die Dichtung so unbekannt geblieben, daß si
e

sogar in der

minutiösen stoffgeschichtlichen Untersuchung von Rudolf Asmus

(„Zenobia von Palmyra in Tradition und Dichtung": Euphorion
Bd. 18, S. I ff. 295 ff.) nicht erwähnt wird.
Die andere größere Dichtung, die in Bd. III, S. 153 bis 175,

abgedruckt wurde, is
t

ebenfalls Fragment geblieben. In einem Ro»
manzen-Zyklus wollte der Dichter die rührende Gestalt des Don

Juan d'Austria besingen, die ja auch Conrad Ferdinand Meyers
Phantasie beschäftigte (sieh in Meyers „Gedichten": „Das Auge
des Blinden"; schon in den „Zwanzig Balladen"). Was hier in neun
zusammenhängenden Romanzen vorliegt, is

t „Don Juan d'Austrias
Kindheit", mit der Geschichte der Regensburger Aürgerstochter b

e

ginnend, die die Mutter des spateren Helden von Lepanto werden

sollte, und mit dem Tode des Mönchs von St. Just abbrechend.
Die Romanzen, bald in vierfüßigen trochäischen Versen, bald in reim

losen oder in strophisch gegliederten fünffüßigen jambischen Zeilen
dahinfließend, einmal sogar, nach romantischem Muster, einen Mo«

nolog in Sonetten vorführend, zeigen bereits alle Reize der Wid»

mannschen Verserzählungen.
Eine Fortsetzung des Zyklus erschien in dem oben erwähnten

letzten Jahrgang des „Schweizerhaus": bloß vier Romanzen, die

sich an die im „Miniatur» Almanach" veröffentlichten unmittelbar

anschließen. Ob und wie weit die Dichtung über die gedruckten

Romanzen hinaus gediehen ist, vermag ich nicht mit Bestimmtheit
zu sagen. Ich vermute, daß der Dichter, dessen Vorliebe von jeher
der Idylle gegolten hatte, an der Darstellung der sonnigen Jugend
seines Helden Genüge gefunden und daß ihn die Schilderung des

Hoflebens mit seinen Intrigen, in die sich Don Juan nach dem
Tode seines kaiserlichen Vaters hineinversetzt sieht, nicht mehr lockte,

so daß die weitere Ausführung wahrscheinlich unterblieb.

V.

Wiederholt is
t im Verlaufe dieser Untersuchung auf den Berner

Kalender „Das Schweizerhaus" hingewiesen worden. Der Voll«
ftändigleit halber se

i

hier der
—
nicht gerade reichliche

— Ertrag der
acht erschienenen Bündchen für die Keller» und Meyer»Forschung notiert.
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Gottfried Keller,

Band III (auf das Jahr 1874) wird durch Kellers bis dchm
imgednicktes Gedicht „Revolution" (Werte Bd. X, S, 55) eröffnet.
Die Abweichimgeii uom ursprünglichen Manuskript und vom Druck
in den „Gesammelten Gedichten" sind bei Brunuer S. 316 ff

,

ver»

zeichnet (etwas abweichend is
t die Handschrift bei Fred, 6l1 faksimi

lierte Gedichte: „<,'aira. Im August 1845").
Ferner bringt der gleiche Band die „Krötensage" (Wcrle

Bd. X
, S, 103), die vorher nur in einem Zwickauer Wohltätigkeit«»

album, 1852, (H,) mit der Überschrift „Zeugen der Polwelt" ge.
druckt wordeu war. Die von Brunne: S. 335 mitgeteilten Les»
arten seien berichtigt:

3tr. 2
,

V. 2: Ein Hilte 3n» (— „Zchweizerhaus")
Sl>, t»

,

V »: Ich habe im »lindesten nichts H

Ich habe minder als nichts 8u»
(Der Triict von l«83 »iinnil die erste Fassung wieder
auf.)

Conrad Ferdinand Meyer.

Ertragreicher is
t der Anteil Meyers. Er is
t

auf vier Jahr
gäuge verteilt. Im Gegensatz zum Miniatur'Almanach is

t

„Das
Schweizerhaus" von Heinrich Moser für dessen Zufammenstellung
der frühesten Fasfungen der Meyerschen Gedichte wohl herangezogen
worden, doch erweist sich Moser hier nicht als durchaus zuverlässig;
seine Angaben bedürfen der Korrektur.

Väud III, Z. 37 f.: „Der Nappc des Comturs. Ballade."
Das Gedicht, das sich bereits in der ersten Auflage der „Gedichte"
(1852. 3. ^!«>7f.) in der endgültigen Fassung findet, is

t

hier in

Verspaaren abgesetzt. Ich gehe bei der Lesartenmitteilung — hier
wie im folgenden - von der Fassung in den „Gedichten" aus.

P. 2: „Wer !nlnt mit mir zu ^winglis Heer?"
^, 3 »!>0 4 lelileu
V. l"- verlorner) geschlagner
lii'ch V. 14, der mit einem Kolon schloß iems-), eingeschoben

Das bange Weib im wchnden Haar,
Ter morsche Greis, die itiuderschaar.

^l. 1ü^ schwar^geballlen) schwarz gedrängte»
V, 21, bleiche j ;age
V, 26: I»el,l' es dort) sab es noch
«. 27: bub> hob
T«. 2»- lind) sanft

V 2'.'^ ?ie Wunde badete' Lie liefe Wunde wusch
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V. 30: überquillt überquoll
V. 22: Vertündel) «erkundet'
V. 33: Thor) Chor
«. 34: weiß) bleich

Band V lauf das Jahr 1876; Bern 1875) bringt an der
Spitze ein sonst nirgends gedrucktes Gedicht: „Der Glocken Rede";
es findet sich jetzt bei Moser S. 13 f. (Str. 4, letzter Vers is

t bei

Moser zu korrigieren: „Und zu Einem", das Ausrufnngszeichen is
t

zu tilgen; im Schlußvers des Gedichtes dagegen is
t ^n Ausrufungs»

zeichen nachzutragen.)
S. 46 ff.: «Im Apennin. Juli 1495." Das Gedicht is

t mit

Änderungen, die Moser (S. 34) übersehen hat, und mit der neuen
Überschrift „Die Schweizer des Herrn von Tremouille" in die

erste Gedichtausgabe (S. 288; seit der V. Auflage S. 340, be
ziehungsweise 344) übergegangen.

Sir, 3 lenlt in Ln«;
Sir. 7

» N. 3: mit der Herbe) mit den Stücken
Str. 8

, V. 1 : Ein prächtige«) Das herrlichste
Str. 9, V. 3: durstende) durstige
Str. 10, V. 6: Den zierlichen Helden) Dem hold si

e

gelächelt
Str. 12. V. «: fluchte) lachte

Band VI (auf das Jahr 1877) enthält zwei Meyersche Ge.
dichte:

S. 128: „Neujahrsgeläute". Moser, der da« Gedicht ab-
druckt (S. 14), stellt es in unmittelbare Abhängigkeit von dem im
vorhergehenden Jahrgang veröffentlichten Gedichte „Der Glocken
Rede"; ich vermag ihm nicht zuzustimmen. Ein Entwurf zu
unserem Gedichte, überschrieben „Vei der Jahreswende", findet sich

in Meyers Briefen Bd. I, S. 148 f. Adolf Frey hat den Entwurf,
den Betsy Meyer an Francis Wille gesendet und der bloß „26 Dez."
datiert ist, unter 1874 eingereiht. Ich würde ihn um ein Jahr
näherrücken, so daß also diese früheste, an Wille gesandte Fassung
Ende 1875 entstanden und einige Monate später für das „Schweizer«
Haus" mit der Feile durchgegangen worden wäre. Die Ursprung»
lichen vier Strophen sind dann für die Gedichtsammlung

—
nach

einem Abstand von mehreren Jahren — auf sechs Zeilen zusammen»
geschmolzen: „Neujahrsglocken" (Gedichte 1882, S. 67; seit der

V
.

Aufl. S. 84).
S. 129: „Erntelied" is

t die ursprüngliche Fassung des

, Schnitterlied"; es is
t abgedruckt bei Moser S. 81 (nach V. 4 ist

ein Ausrufungszeichen zu setzen statt Komma). In der I. Auflage
der .Gedichte" (1882, S. 53) hat das Gedicht bereits die ent»
l»»i»i><», xxiv, II
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scheidende Umbildung erfahren, weist über gegenüber der endgültigen
Gestalt, in der e« schon in die II. Auflage <1883, Z, 55) über»
geht, die folgenden Abweichungen aufi

Ltl. 1, V. 5: Bu» Aeh« zu O»rbe:
SN. l, V, b: P°» Becher zu Munde.

Band VM. Der letzte Jahrgang bringt das Gedicht „Na>
poleon im Kreml" (Gedichte S. 168) in sechs gereimten Zwei»
zeilern: abgedruckt bei Moser S. 84. Inhaltlich deckt sich diese

Fassung bereits vollständig mit der in den „Gedichten" gebotenen;
die Umformung geschah wohl, um der gereimten Fassung ihren
konventionellen Balladenklang zu nehme».

Januar 1916.
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Zu« ^iied : Jon» ljoh'n Olymp heraß ward uns die Ireude . . .

In seinem Werl „Das deutsche Lied im 18. Jahrhundert" (1902, Bd. II.
L, 336) hat Mal Friedlaender bei Besprechung de« Heinrich Christi»» Schnoor
zugeschriebene» Gescllschaftslicdes „Vom hoh'n Olyinp herab ward uns oic
Freude, ward uns der Iugcudlraum bescher!" auf eine Parallele zu den bcidn,
Eingongsvcrsen in einem Freimaurerlied aufmerksam gemacht. Die Abhängig», l
schnoors is

t

nicht weniger zweifelhaft in einem ander» Fall, auf den w^r
friedlaender noch Hoffmann.Prahl („Unsere volkstümlichen wieder", 4, Aufl. 190»,
-240) hingewiesen haben. Die fünfte Strophe des Gtsellschaftsliedes laut»:

Ist einer unsrer Brüder dann geschieden,
Vom blasse» Tod gefordert ab.
So weinen wir und wunfchen Nuh und Friede»
In unfres Bruders lühles Grab.

Tutti:
Weinet und wünschet Ruhe hinab
In unsrts Bruders lühles Grab.

Diese Strophe verdankt ihre Existenz offenbar dem „Neujahrslied" vo»
m Heinrich Vosz, das zuerst

- - '

^»^chland" mit ein« Kompost,
beißt es in der dritten Strophe:

Diese Strophe verdankt ihre Existenz offenbar dem „Neujahrslied" vo»
I°l>»»» Heinrich V«sz, das zuerst im Dezember 1784 im „Journal vo» »»d sin
Deutschland" mit ei»« Komposition von I. A. P. Schul; gcdrulit war. Ton
«ißt es in der dritten Strophe:

Ach, mancher is
t

geschieden
Und liegt und schläft in Friede»!
Klingt au und wünschet Rul, iiinab
I» unsrer Freunde stilles Grab.

Alle:
Klingt an und wünschet Nuh hinab
In unsrer Freunde stilles Grab!

«»5.../^» ^"°"»" ^"du"» «°°m blasse» Tod gefordert ab" stammt aus«»üe»« Gedicht, und zwar aus der vierte» Ztrophe. wo es heißt.-

!!'



^ <l«e«»« Vl:rn^.

<N»,

?» »i ^>.,>«»»3l»>« °»l«t H» »M «»» »uck Blütiül fül Echnoorl

f5,l»lich «ichoel.

^»u^X» D»»u>H Mnlltzl» Mnir? ^n» I»ün- M H«»»i» Hi»»«i<
!, ?»,» M.l'<»y Ulll« ^'stun, tur «e Alm »-^ckr^^^e? rr kTMilDn«, ;u ;»ebcn",
o^i Kln»»i» >t. L»z« s. ^l '^!»^i m, s<^!i>; i«j ?,« nui^l»vnH»t» Inftiluli
,^ ^>>.»<!,<,!»^»».^ »>m ^>i!.;«z s ."ckr?n T'^ z^tii^i ''^lu-r«« liegt nach
H , >>l!^lg X ö^cht«r< >n-n. l>i3 ie M!i W«: 21 ^^irü. tuü».^ »n leiner
!,v>'«n Bul'eizuna ^»«nit. s«i;v5«i; I!»o^? H« Z^ll^?: .N»» <t»«tl llll. da»
>>l:»^>!l>>vl»!!.-D« 3«nrc «!l!U ^^H«l Ol»!»«!, .5^-1 Wiwr': ^Goil h«!
a« u>ll üichl n^lzig««».' In : ^?in Bornn; bei l<? I«,»-? Bl>^i>^l>js^»er'«mM'
!nng l>»t« ich rtzocHM'ch^ini^«! H« Gr^^i^ülll^! >el :i-. >»:, 3z>«isln» ie»
d>udv!l lnl> !X» ?i>i>b«»nz ^ ^»»cc« Keucht. »»3 i<i ^?, ^.i-, «dl? auch üen
<»uU>» »̂»cht«», »iung « 1^^1?» -e5e ^ar^nen :<lll»«»t!. ^.'^»^ii:-.chti »ell»
!>ch«l ^'«lxl »lX» O<>!ingl>^ch°<^ijunächir iibew^jt «l I« S«!e ^«nden unl
>>>«,»»>,»» >!>»e»d« Fuf««:n?n^>i ig bemi^Ztze»»««, „3. ^t ^z? idren Vedarf
!^<t>!«>,lm>>ud<rungin«r»admen An z^,lr?',chei! ?«?.:.?, »«r»e tne Probe
a,»,ach! <s e«g«d Nch «ls T«t«>lche »:chl >I:en «ch nz«i» «»cht »l»»llliche
Nbll^»»l»«mung, un» >» »«»illglN F«l1?n i»i^tl »« Ne»«» «l» gtlungen
„>üc» Hicwt ful philologisch« »i« sül a>!.«i'ch« Ii»a« ci:7''i-§!.Hc T»it>lci

»»dcxa'ch!« u»ch bald d»i«»f «il ein« N<,n>,n Enl»t^-ng: ^»i»«< .^»n»«"
!>>»!Nch »d»t sch»icrigl«l «Uli »« Vl«!o»le «< ltiichtnl«»«» .iöo« G«t< tul,
>»j >!>wohlg»«»»" »«ü Samuel Rolizail nngen, »enn -äinlick V. l» und «
>v>>dl>!>»!!N'cidt» ohne Fomiale »och »«» lluizjlilcn:

-M-F

^>! w^l Uli! .<ö»i> ^rl<l»'^ch»m»ch! g >!»q^!>!» dir Pl>i'l>ti 3chl^<l!l

l>>» Ptlsahitn ihnell der Stlopdeubchandlung ,» tei N«llab<- .Ter
<>>»dli Gl«»rocl u»d dic Pllgcr,n" gegtniib« P«cy Ilauchnih^ 1, 2ll».

^'tnoltns V»lh»ll»n stthl in vizlligciii Widerspruch zu dem liublicks« Per
<>>>>"»l>,« goliersilllten Vtlli»« V>i!nn»ft»ldi«lt«l», tcr aberzcugl ift:

ll füh«t mich aus rtchlcr Bahn
k« laß ich mich begnüge»
>n seiner Huld
Und bab Geduld:
Er wird mein Unglück wenden.
<t« slckl in seinen Händen.
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Die Geister des Kirchhofs aber begleiten das Ende der unglücklichen Braut
>mlihrem heulenden:

Geduld! Geduld! Wenn's Herz auch bricht!
Mit Gottes Allmacht hadre nicht!

Die in jeder Strophe wiedertehrende Eingangszeile „Was Gott tut, das
in wohlgetan" hat selbst in der Lenore V. 43 «hr« Stelle gefunden und wird
zum Überfluß noch parodiert N. 46 uon der verzweifelnden Tochter: »Gott hat
an mir nicht wohlgetan!" Es is

t

vielleicht auch die Triistung durch „das hoch»
gelobte Sakrament" eingegeben von Rodtgasts Lied Str. 5- „Muß ich den Kelch
gleich schmecken, Der bitter is

t

nach meinem Wahn, Laß ich mich doch nicht
schrecken."

Geliert hat »ach der Weise de« Liedes „Was Gott tu», das is
t

wohlgetan«
iem auch in die evangelischen Gesangbücher übergegangenes „Vertrauen auf Gottes
Vorsehung" geschaffen, inhaltlich dem Vorbilde nahe verwandt. Der Schluß laute!:
.Ter Herr hilft seinen Knechten." Gerade Schlußformeln aber prägen sich er»
sahrungsgemiiß neben Eingangsversen gut ein; deshalb tonnte immerhin der

Ruf der betrübten Mutter bei dem Schmerz Lenorens: „Hilf Gott! hilf! Wer
den Vater kennt, Der weiß, er hilft den Kindern", so allgemein christliche Olim»
bigleit er verrät, auch durch Geliert beeinflußt sein.
Vürgcr hat „seine" Lenorenstrophe später noch einige Male benützt: „Die

Einführung" vom Jahre 1777, „Sankt Stephan" und „Inez de Kastro" au«
dem folgenden uerwenden si

e

ebenfalls; als eine Nachbildung betrachtet Arnold
l. Verger (S. 421) noch die Strophe de« „Hechelträger«." Endlich wäre die

E trophengestall von „Sinnesänderung" (S. 391) als Umformung anzusehen,
wenn si

e

nicht gleich Gellerts „Wider den Geiz: Wohl dem, der bess're Schätze
liebt" wieder die eine« Kirchenliedes „Wohl dem, der sich auf seinen Gott"
darstellt.
Sollten aber die Berührungen der teuere mit unferem Kirchenlied noch nicht

überzeugend erscheinen, so darf auf Zusammenhänge uon Bürgers „Elegie", der
Schilderung eines Riesentampfes der Pflicht, mit Gottfried Arnolds „O Durch«
brecher aller Bande" hingewiefen werden. Die strophische Form stimmt durchaus,
und der Grundgedanke des Freiwerdenwollens von der Ndamsnatur, wie ih»
»er fromme Dichter betont, wird zu einer glühenden Rechtfertigung des Triebe«,
der in den Menschen gelegt worden ist. Mit jenem oben erwähnten Prinzip der
Wiederholung musikalischer Phrase» erklärt sich endlich die äußere Form im

„Hoben Lied von der Einzigen". Aus dem achtzeiligen Gesätz von „O Durch-
brecher aller Bande" hat Bürger auf diese Weis« ein zehnzeilige« gemacht. Ohne
solche im protestantischen Kirchenlied begründete Anregung zu erkennen, bemerkt
«uch Berger, der im übrigen „Elegie" und „Hohes Lied" inhaltlich für eng
«rwandl erklärt (S- 445), die Strophe de« „Hohen Liedes" sei nur eine Er
weiterung der Elegieftrophe.
Besonders nachdrücklich zeigt schon Valentin Beyer (Die Begründung der

ernsten Ballade durch G. A. Bürger ^Quellen und Forschungen, 97. Heft,
Llraßburg 1905^), wie sehr die Balladendichtung Bürgers vom protestantischen
leiichenlico abhängt. Er weist sogar S. 22 und S. «0 nach, daß die Lenorcn»
srophc mit Rists „Ermuntrc dich, mein schwacher Geist" durchaus übereinstimmt.
Aber der Zusammenhang mit diesem Liede beschränkt sich «uf die Gleichheit des
Nürurn» und auf da« Vorbild für die Stell« „Komm, Küster, hier!
Ld wir zu Bett uns legen", während die innerm Bezüge bei der Annahm«
Viper« nicht zu ihrem Recht« kommen. Es lohnte sich, die gesamte Lyrik
Nutzers unter dem fruchtbaren Gesichtspunkte zu prüfen.

Dresden. Narl sieusche!.
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Nachlese zu dem Kapitel „Hoetbe und Z>«nte '.
Es liegt mir ferne, die viel behandelte Frage wieder aufzurollen, in welchem

Verhältnis Goethe zu Dante gestanden habe. Im großen und ganzen behält
Sülgci'Gebing gewiß Recht, wenn er in seiner Schrift „Goethe und Tante",
Studien zur vergleichenden Literaturgeschichte, Verlin, A. Tuncler !907: Muncker«
Forschungen Band 32, zu dem Ergebnis gelangt (3. 110), daß „im allgemeinen... das Verhältnis Goethes zu Dante ei» liihles war, das Verhältnis emer»
leimender Bewunderung einer ihm im ganzen fernbleibenden und wenig sym>

vothifch erscheinenden Größe". Doch bedarf es einer Einfchränlung, wenn er die
Ansicht ausspricht (S, 48 f.), daß sich iu den früheren Dichtungen Goethe« leine
Änlläuge an Dante finden uud daß „für die Sturm» und Trangzeit des jungen
Goethe irgend welche Berührung mit Dante" nicht wahrscheinlich sei. Die erste
Nennung Dantes bei Goethe findet Sulger»Gebing (S. 4) in der Eellini>Übe»
icuung von 1?9<>,den ersten Anklang (V. 71) in den Venezianischen Epigrammen
von l?9U. Aber wi« ic

h

glaube, sind doch einige erheblich frühere Anklänge »n
Tante bei Goethe nachweisbar, die, soviel .ich sehe, bisher unbeachtet geblieben
sind, aber gerade als Zeugnis eines in Goethes Flühzeit vorhandenen Einftüssel
Tantes einer gewissen Bedeutung nicht entbehre!..
Wir »'ollen die wichtigste, augenfälligste Spur voranstelle».
In der Geschichte Gottfrieden« von Berlichingcn im b. Aufzug i» 5er

Nachtjzenc der Anführer der Vauern.Rcbellion sagt Metzler bei der Schilderung
de« Hungertods seine« Bruders:

„Er lag im tiefen Ihurm, uud seine Geselle» bei ihm. Ich lam de«
Nachts und lehnte mein Ohr an. Da hört ich si

e

Heuleu, ich rief und si
e

t'öileu mich nicht. Drei Nacht lam ich, zerlrayte die Mauer mit Nägeln, und
»crbiß sie mit Zahne«.

— Die vierte hört ic
h

nicht» mehr, leinen Schrei,
lein Ächze«. Ich horcht a»f das Ächzen, das Schreien, wie ein Mädchen
auf die Stimme ihres Geliebten. Der Tod war stumm."

Tie Stelle scheint mir unverlennbar vo» Ta»tcs Ugolino.Episode, Inj. »3,
inspiriert, die ibrcm gan;en Umfang nach heranzuziehen ist. Insbesondere sei
daran» hervorgehoben:

46. T« hört' ein Hämmern ich vom Tbor der d>o!,!>e«
Teö fürchterlichen Thurm«; in stummer Pein
Schaut' ich darob in'« Antlitz meine« «ohne».

»l».
^ch weinte «icht; s

o war mein Innre» Stci«:
Sie weinten, und mein Anselmnccio fragte:
.Tu schauest so; was hast du. Vater mein?'

52. lind doch vergoß ic
h

leine Thrän' und iagle
Nein Wort den Tag durch und die Nackt dacuack.
Bis daß der Welt die nächste Vonne tagte.

lind weiterhin:

«4. Slill hielt ich, das, ihr ^'eid nicht größer werde,
^lumm bliebeu wir den Tag »nd einen «och.
Was lholsl du dich »icht am, o harte Erde!

67. ?ock »l« bera« der vierte lag nnn lrock.
Ta stürzet mir ,u Füßen l»n und windet
Sich «.«addo jammernd: .Vater, hilf nur dock!
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70. Und stirbt. Und deutlich, wie mein Aug dich findet,
Sah mein«, wie nach der Reih die drei erblaßten
Vom fünften Tag zum sechsten. Schon erblindet

73. Ging ich dann dran, nach Jenen hinzutasten,
Und rief sie, als sie !odt schon, noch zwei Tage.
Doch dann vermochte mehr als Schmerz mein Fasten.

Im Einzelnen bestehen ja wohl Abweichungen. Aber die ganze Stimmung:
der tiefe Turm mit dem Hauptuerurteilten und seinen Genossen, das Zählen
der Zeit „drei Nacht", „die vierte", das anfängliche Klagen und endliche Ver»
nummen, sind ganz Danteisch empfunden. Dabei scheint mir in dem verzweifelten
Rufen und Lauschen wie ein« Verschiebung zu liegen, daß der erzählende Metzler,
der den Hungertod nicht mit erleidet, an die Stelle des erzählenden Ugolino
tritt, der über dem Leid seiner Söhne sein eigenes vergißt.

Zu beachten hiezu is
t

eine Stelle »us der von Sulge»Gebing (S «>
angeführten Vemerlung Goethes Über Gerstenbergs Ugolin» vom Jahr 1805:

„Die wenigen Terzine», in welche Dante den Hungertod Ugoliuos
und seiner Kinder einschließt, gehören mit zu dem Höchsten, was die Dicht
kunst hervorgebracht hat: denn eben dies« Enge, dieser Lakonismus, dieses
Verstummen bringt uns den Turm, den Hunger und die starre Verzweiflung
v»r die Seele."

Es sind eben die Züge, die Goethe auf Metzlers Schilderung über»
tragen hat

Gestützt aus diese unzweifelhafte Dante»Vpur dürfen wir wohl in noch
einigen anderen Stellen des Gottfried von Verlichingen Anklänge an Dante

finden.
So am Schluß der eben besprochenen Szene die Worte Metzlers:

„Auf! Ihre Seelen sollen mit dem Morgennebel steigen! Und da»»
stürm, stürm, Winterwindl und zerreiß sie, und heul si

e

tausend Jahre um
den Erdkreis herum, und noch tausend, bis die Welt in Flamm«« aufgehl,
und dann mitten, mitten mit ihnen ins Feuer!"

Die Stelle erinnert a» die vom Sturm gepeitschten Seelen der Wol«
lustigen, Inf. 5

,

bei Dante:

3l. Die Höllen»Windibraut, die sich niemals legt,
Wild jagt sie die gespenstigen Gestalten
Und peinigt sie, im Wirbel fortgefegt.

34. Wenn sie sich vor dem Anprall nicht mehr halte«.
Da schreit und heult's und lautes Klagen gellt,
D» lästern si

e

des Höchsten heilig Walten,

und weiterhin:

43 Hierhin und dorthin geht's, hinauf, zur Erde,
Kein Hoffen stärkt si

e

je, daß ihre Pein —

Nicht ende — nein, auch nur gelindert werde.

Wenn die Parallele sich auch nicht vollkommen deckt, so scheint mir doch
d,e eigenartige Vorstellung des als Strafe wirkenden ewigen Sturmwiuds nu'
einen Zusammenhang schließen z» lassen.
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Ein« unuerlenubare Reminiszenz «n Dan« bitten sodann Adelheid» W°ne
in der weiterhin solgendcn Szene mit W«i«lingtn:

„Du bist von jeher der Elenden einer gewesen, die weder zum Vlie»
»och zum Guten einige Kraft haben."

Das is
t

ein deutlich« Anllang an Dante« Feigherzig« im hollenuorraum
(Inf, 3), uon denen er sich durch Virgil berichten läßt:

»?, Der schlimmen Rotte sind si
e

zugesellt
Von jenen Engeln, die sich nicht empörten.
Noch Gott auch treu, sich auf sich selbst gestclll.

4U, Der Himmel scheuch! sie, dessen Glanz si
e

starten.
Der Hölle Abgrund auch läßt si

e

nicht ein.
Daß si

e

die Sünder nicht zum Stolz bethorlen.

Und weiter:

Da

48. So jammervoll is
t

ihres Lebens Nacht,

^ür das lein Tod, lein Ende abzusehen,
vaß jedes andere Lool si

e

neidisch macht.

49. L« läßt die Welt nicht ihren Ruhm bestehen.
Der Mild' und Strenge sind si

e

gleich verhaßt.
Nicht« mehr von «hneu Schau und laß uns gehen.

Nicht nuuder gewiß scheint mir ei» Anllang an Dante vorzuliegen, wenn
berste in seinem Vericht über die Niederwerfung de« Vauernaufruhr» zu
Elisabeth sagt:

,Weislingen is
t

erster Eommissariu«, und man hat schon mit u»er>
Hirten Erecutionen den Anfang gemacht. Georg Nehler is

t

lebendig oer>
brannt, die andern gerädert, enthauptet, geviertheill. Da« k«nd ring» umber
gleich! einer Mehgc, wo Menschenfleisch wohlfeil ist."

Da« is
t

da« gleiche Vild, da» Dante gebraucht, wenn er Guido del
Duc» »us dem zweiten Vim« de« Ftgeberg« (Prg. !4) von der blutigen Vc>.
solgung der geächteten Weihen durch den Podest» von Florenz Fulcier, d»
Calboli belichten läßt

Da die Deutung der Stelle strittig ist. sei der italienische lex« hergeseyi:

«l V«n«l« I» o»lil« loro «»«ncko viv»;
?o»«l» «ll »nelll« vom« »nll«» b»lv».

Der erste Ver» is
t llar:

Ihr Fleisch bring! er «och lebend zum Verlans.

Dagegen wird der Auldruck >uU«» b«Iv» verschieden aufgefaßt. D« «ne
Deutung, die ich zwar nicht für die richtige halte, die aber früher viele Anhänger
zä!,Nc, besagt: er schlachtet sie wie alle« Vieh. Und so sagt auch die Übersetzung
de« alten Vachcnschwonz. die, l?S7— 69 erschienen, Goethe wohl vorgelegen
hoben tonnte:

«Dann tldte! er sie, wie gemästete« Schlachtvieh."
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Es is
t das gleiche packende grausige Bild »uf den gleiche» Borgang, eine

erbarmungslose Eielution in politischen Wirren, angewandt

Zwei weniger augenfällige Ähnlichkeiten mögen angeschlossen fem.
Wenn am Schluß de« 4. Aufzugs Franz beim Abschied zu Adelheid fagt:

„Jagt uns ins Feuer, auf euren Wint »ollen wir drin leben, wie
Fische im Wasser."

so läßt dal an das Sims der in einem Flammenschwall büßenden Wol.
lustigen de« Fegebergs (Prg. 2«) denlen, wo es von einem Büßer heißt:

133. Zurück dann weichend in der Lohe Hauchen,
Vielleicht um Platz zu machen einem Zweiten,

Schwand er, wie durch die Fluth der Fisch beim Tauchen.

U»d die Worte Sickingens an Adelheid zu Beginn des 5. Aufzugs, wo
er si

e bei den Zigeunern trifft:

„Und ic
h

sind euch wie einen Engel, der sich in eine Gesellschaft ver
dammter Geister herabließ si

e

zu trösten."

gemahnen an Bearrice, von der Birgil berichtet, wie si
e

zu ihm in den Limbus
nicderfteigt (Inf. 2), um ihn Dante zu Hilf« zu senden:

52. Ich weilte bei den zweifelsbangcn Seelen,
D« lief ein Weib mich, schön und gnadenreich,
So daß ic

h

selbst si
e bat, mir zu befehlen.

lind weiterhin Veatricens eigene Worte:

91. Und also schuf mich Gottes gniid'ge Hand,

Daß euer Elend nimmel mich uersehre.
Noch mich versenge dieser Hölle Brand,

Beides etwas absonderliche Bilder, die durch diesc Parallele eine über
raschende Beleuchtung eifahlen.

In d«l Weimar« Zeit sodann gibt uns eine im»»« noch ueihält-
niimäßig frühe Dante»Spul ein Eintrag in Goethes Tagebüchern vom

7
.

August 1779, die feierliche Stelle von dem „stillen Rückblick", wo es heißt:

„Und da die Hälfte nun des Lebens vorüber ist, wie nun lein Weg
zurückgelegt, sondern vielmehr ich nur dastehe, wie einer, der sich aus dem
Wasser leitet, und den die Sonne anfängt wohlthätig abzutrocknen."

Das is
t

unverkennbar zunächst der belannte Anfangsvers der Commedia:

Xel in««« ckel oltmruin cki u<,»tr» vit»

und sodann ebenfalls aus dem Eingangsgesang die minder bekannte Stelle:

22. Und Jenem gleich, del leuchend von Beschwerde
Dem Meer entronnen, lückwälts von dem Strand
Hin auf die Wogen stallt und ihre Fährde.

Nur den Schluß von der wohltätig trocknenden Sonne hat Goethe «u«
d'm Eigenen hinzugetan.
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Bon '««lele» Tonil. HeMnrrszeAz«! w«ir nvck zu lru>i>t>»el!:
Vilbelm ^.,h!i« W»nt>ericii:c, III, Buch, de: Schluß de« 10, »«ilels,

wo ls von der l>r7itnglülll5ü ziriniockiig^r. Rc.'lge'ell'ckli^: beiß::

,M«li »«r denn lock lllilöidixi. Tick wieder in den Vager: ;u 'eyeu,
une :n bei hell >lbü lönliren ir^dern>ärng Ge^nute. Veir«bene nn: Bei»
rälber» s» e»g »ubl zrrs«»»,n>GU>«»kl ser»

"

I«3 Vorbild biezu tnele: wilder eie Ußllrnv'El'isode. I» t?»'lc der
?eri«:er rrint Dame Ii7<, zz, UZolnl« um di-nen Ted'emd, de» 3izb>ickof
Ilnggieri begli Nlmldrni, znionne» elngninre»:

lK. Wir ich«»«», n»d ick '«b «ck lnrz«» Sckleile»
Zwei, die n» er»e» i,'oct>bn'»»mtn »allen,
s» daß der ei»e <l»v' du hin des zweilen.

ll?. S» fiißt man bungrij Btod w,: rollen B«lt».
Wie »ein Gebiß bei Obre eingerreß:
lem Anbei», wo «Medil» sick msii n»d Nacle».

«nd dazu die g«»lt Folge, »us der nock das Von Ugoliuo« über »einen Fond
und Sti«fgt»»üfn berroigeboben 'cm »ag )»'. »3. li :

Nun bei, »«in» ihm «olch ein Nachbar ick.

Vemtilenswen is
t

noch bei G»»lb« die Vendung »Veriatdene mit Ver>
laibern", bic «n Giovanni Villanis Schlußsatz zu Ugolino« Untergang »nllingi
«Vll. «p. llli: »Und '« »uide bei Veriäldei vom Pcriäider veiialben". ein
3»lj, der auch in dem sommenlar de« Benoenulo Nambaldi »lederlebn, von
rem zu Goelhe« Zeiten ein Auszug bei Muralori. X»tic,uil»le«, Mailand 1?W,
?d. I. S. .34« vorlag.
Gin «eiterei UnNang endlick siudet sich in dem glcickcn i^uck der Wander»

jabre, «lapitel 14, »» Fl»»,« und Hilaru» »ls endlich glütllick verbunden sich
zeigen:

,!2lc m lbrer großen Aumulb und Liebenswürdigleil gewann sich hier
»ie überall gar gern Verzeihung einer allzugroßen Leickligie«, von Inlercstc
,u Interesse übergebend zu wechseln, deren wir sie im ^aus der Erzählung
ichuldig gefunden si

e

machte sich das Vergangen« selbst verziehen
hoben."

Lie Voll« gemahnen a» »ie Perle der Commedia, mil denen »» Venus'
!,im«el <P»r. 9

) die «n Liebesersahrungtn so reiche Schwester lzzelino« von
Yoman«. «lunizza, sich vorstell«:

3l. llunizz« heiß' ich, und ick glänze KiVr,
Weil diese? Slcrne« Helle mich bezwungen,

»«. Doch Nachsicht üb' ich selber froh mit mir
Ob meine» öchiclsals Ursach ohne Pein.
Lllnl! es auch eurer Menge seltsam schier.

An sich is
t

diese Spur wieder weniger ausgcvlägt, »her »n Zusammen'
hang »i« der zuvor »»sgesührten immerhin beachtenswert.
Als wichiigsler Ertrag dieser Nachlese scheint mir zu buchen, daß lloethe

l,ur Zeil der Absaüuiig de« Voltsried von Verlichingen mit Dantes Lommedia
ivobl »erlraul war und mehrfache und zwar reck! leocndigc Anregung von ihm
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empfangen Hot. Man möchte fast daraus entnehme!!, daß er in jener gotische»
Periode seines Lebens sich dein tühn zupackenden herben Realismus des großen
Italiener« noch verwandter fühlte, als sich das Verhältnis in den Jahren stiller
weiteren Entwicklung gestaltete. Auch der Tagebucheintrag von 1779 bekundet,

daß damals noch in tiefen Stunden Donteische Gedanken den deutscheu Götter«
''«hü besuchten. Dann gewannen nach und nach ander« Kunstauffasfungen in ihm
die Herrschaft, der Genius Italien« würde ihm fremd, und der Schlüssel zu
dessenSchätzen ging ihm verloren,

Schwetzingen. Alfred Bassermanu.

Nachträge und Berichtigungen zu den Kegisterlünden von
Hoetyes Fagebuchern.

«Fortsetzung»')

Nachträge zum Registcrband XIV,

>3? Llarac Charles Othon Jean Baptistc, comte de, Altertumsforscher 177?

bis 1847: Uu»«e eis Zeulptur«, XII, 29. 28. (Kupferwerl über die Stülp»
turcn des Louure, 1826—1853 in 6 Bänden erschienen: vgl. Briefe 45,
398 zum «lief Goethes an I. H, Met,er am 1. März 1829),

209 Einfiedel'Scharfenstein »., dessen jüngerer Bruder August (Oberbergrat in

Jena) IV. 253. 20. 254. 1. 282, 7. 273. 27 «bei Friedr. Hildebrand u.
Einsicdcl zu streiche«! vgl. Briefwechsel Gocthe>D3bereiner T, 104; Brief
Goethes »n August v. Einsiedcl am 12, März 1812).

352 Hardenberg Friedr. Leopold v. (Novalis) V, 260, 8, vgl. Goeihc »n seinen
»ohn am 2. respektive 6, August 1816: „Von Hardenbergs, genannt Novalis,
Necrolog. Er hat hier beim Amte dreu Jahre practizirt. Seine tränte Gc»
liebte war aus der Gegend."

56« Helena siehe Sanct Helena (vgl, Euphoriou XXIII, S, 209).
<08 Idcville Louis ?e»Lorgnc d'. is

t

identisch mit Le»Lorgue d
'

Ideville S, 522,
Die bei beiden angeführten Belegstellen gehören zusammen.

<«.'< Kecpsale, englisches Taschenwörterbuch XII, 174, 6 (vgl. Gespräche mit
Eckermann am 3. Januar 1830,,

546 Luck Friedrich v,, Mncmosync, siehe dort. Luck Georg Lebrecht u., Sen
düngen an L

, III, 326, 19 (bei Friedr. n. ^uck zu streichen; denn Friedr, v,
Luck war Januar 1814 noch Hauptmann und wohnte in Mainz».

Ncgisterbnud XV. I. Abteilung,

1 Macculloch, VII, I5l, 4, 12 (vgl, Goethe an Brau am 25. März 1620,

2 Madeira. XII. 185, 14.

4 Mahr. Sendungen an M.. XIII. 190. 8 (vgl. XIII, IUI, 8).

5 Mainz. V. 127, 16 (nicht Wiesbaden; vgl. Graef, Goethes Briefwechsel
mit llhristiane, II, 444, Zeile 1 und Karl August a» Goethe, 6. August
1814).

5 zii»i8nii»<3l>»mp»8!u« (nicht zlÄisouü-lünnmrilißne; vgl. Nuethe: Com»
vagne S, 102).

>
>

Vgl. Lufthorion Bd. XXIII, S. 501 und S. 706.
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Wir weiß, wie mancher modert
Um« Jahr, versenkt in« Grab!
Unangemeldet fodert
Der Tab die Menschen ab.

In der gleichen Strophe finde! sich auch noch da« Vorbild für Vchnoor«
.weinet", da« im Kehrreim der dritten Strophe bei Hotz fehlte:

Wer nachbleibt, wünscht dem lieben Freund
Im stillen Grabe Ruh und weint.

Leipzig. Friedrich Michael.

Mnrgers Fenorenstrovße.

„Für den Dialog zwischen Mutter und Tochter is
t

Herder« Hin»«!»
^in dem Aussatz über Ossian) auf die alten Kirchenlieder in Erwägung zu ziehen",
sagt Arnold E. Nerger S. 412 seiner im Verlag des Bibliographischen Institut«
erschienenen Ausgabe von Bürgers Gedichten. Die Schuld Lenorcn« liegt nach
Nussassung de« Dichters darin, daß si

e

mit Gott im Himmel hadert, »n seiner
weisen Vorsehung zweisell. Vergebens mahnt ihre Mutter: „Was Gott tut. da»

is
t

wohlgctan." Die Tochter nennt solchen Glauben „eitlen Wahn": „Gott Hai
an mir nicht wohlgetan.

" In einem Vortrag bei der Jenaer Philologenoersamm»
lung hatte ich rhythmisch-melodische Grundgestalten de« lyrlichen Schaffen« bc>

handelt und den Nachweis zu führen versucht, daß den Lyrikern, aber auch den
Vllllabcndichlern, hlufig bestimmte seste Forme« eulweder volkstümlicher well»
licher Lieder oder Vesangbuchoersc zunächst unbewußt vor der Seele standen und
daß, wenn ihnen der Zusammenhang bewußt geworden war, si

e
für ihre» Bedarf

leicht« Umänderungen vornahmen. An zahlreichen Beispielen wurde die Probe
gemacht, <kl ergab sich als Talsache nicht selten auch irgend welche inhaltliche
Übereinstimmung, und in derartigen Fällen durfte der Beweis als gelungen
gelten. Meine für Philologische wie für ästhctifche Dinge empfängliche Tochter
übeirafchte mich bald darauf mit einer kleine» Entdeckung: Vürgcr« „Venore"
läßt sich ohne Schwierigkeit auf die Melodie des Kirchenliedes „Was Ooll tut,
da« is

t

wohlgetan" von Samuel siodigast singen, wenn nämlich V. 5 und «
wiederholt werden ohne Fermate nach den Nurzzeilcn,

w« mll .<li»I» Flltd>rich<Moch! zoz» gen in tic Pilogel 2chlach«

<Ia« Versahren ähnelt der Llrophcubehondluug i» der Ballade „Der
Prüder Graurocl und die Pilgerin" gegenüber Percy >tauchnitz) 1

, 2lN.
Lenorens Verhallen stcbt in völligem Widerspruch zu dem kindlichen Veo

trauen de« goüerfüllten Berliner Gymnasialdireltor«, der überzeugt ist:

<ir führet mich «uf rechter Bahn
So laß ich mich begnügen
An seiner Huld
Und Hab Geduld!
ltr wird mein Unglück wenden.
L< stcbt in seinen Händen.
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Die «Leister des Kirchhofs aber begleiten das Ende der unglücklichen Braut
mit ihrem heulenden:

Geduld! Geduld! Wenn's Herz auch bricht!
Mit Gottes Allmacht hadre nicht!

Die in jeder Strophe wiederkehrende Eingangszeile „Was Gott tut, da«
ist wohlgetan" hat selbst in der Lenore V. 43 «hie Stelle gefunden und wird
zum Überfluß »och parodiert V. 46 von der verzweifelnden Tochter: .Gott hat
an mir nicht wohlgetan!" Es is

t
vielleicht auch die Tröstung durch „das hoch»

gelobte Sakrament" eingegeben von Roblgasts Lied Str. ö: „Muß «ch den Kelch
gleich schmecken, Der bitter is

t

nach meinem Wahn, Laß ic
h

mich doch nicht
schrecken."

Gellert hat nach der Weise de« Liedes „Was Gott tut, da« is
t

wohlgetan"

sein auch in die evangelischen Gesangbücher übergegangenes „Vertrauen auf Gottes
Vorsehung" geschaffen, inhaltlich dem Vorbilde nahe verwandt. Der Schluß lautet:

„Der Herr hilft seinen Knechten." Gerade Schlußformeln aber prägen sich er»
fahrungsgemiiß neben Eingangsuersen gut ein; deshalb könnte immerhin der

Ruf der betrübten Mutter bei dem Schmerz Lenorens: „Hilf Gott! hilf! Wer
den Vater kennt. Der weiß, er hilft den Kindern", so allgemein christliche Gläu«
bigleit er verrat, auch durch Gellert beeinflußt sein.

Bürger hat „seine" Leuorcnstrophe später noch einige Male benutzt: „Die
Entführung" vom Jahre 1777, „Sankt Stephan" und „Inez de Kastro" »u«
dem folgenden verwenden si

e

ebenfalls; als eine Nachbildung betrachtet Arnold
E. Nerger (S- 431) noch die Strophe des „Hechelträgers." Endlich wäre die

S trophengestalt von „Sinnesänderung" (S. 391) als Umformung anzusehen,
wenn si

e

nicht gleich Gellert« „Wider den Geiz: Wohl dem, der bess're Schätze
liebt" wieder die eines Kirchenliedes „Wohl dem, der sich auf seinen Gott"
darstellt.
Sollten aber die Berührungen der lenore mit unserem Kirchenlied noch nicht

überzeugend erscheinen, so darf auf Zusammenhänge von Bürgers „Elegie", der
Schilderung eines Riesenlampfes der Pflicht, mit Gottfried Arn«ld« „O Durch«
brecher aller Bande" hingewiesen weiden. Die strophische Form stimmt durch»»«,
und der Grundgedanke des Freiwcrdenwollens von der Ndamsnatur, wie ihn
der sromme Dichter betont, wird zu einer glühenden Rechtfertigung des Triebe«,
der in den Mcnfchen gelegt worden ist. Mit jenem oben erwähnten Prinzip der
Wiederholung musikalischer Phrasen erklärt sich endlich die äußere Form im

„Hohen Lied von der Einzigen". Aus dem achtzeiligen Gesätz von „O Durch
brecher aller Bande" hat Bürger auf diese Weise ein zehnzeilige« gemacht. Ohne
solche im protestantischen Kirchenlied begründete Anregung zu erkennen, bemerkt
auch Berg«, der im übrige» „Elegie" und „Hohes Lied" inhaltlich für eng
verwandt erklärt (E. 44d), die Strophe de« „Hohen Liedes" fei nur eine Er
weiterung der Elegieftrophc.

Besonder« nachdrücklich zeigt fchon Valentin Beyer (Die Begründung der
ernsten Ballade durch G. A. Bürger ^Quellen und Forschungen, 97. Heft,
Siraßburg 1905)), wie sehr die Balladendichtung Bürgers vom protestantifchen
Kirchenlied abhängt. Er weist sogar S. 22 und S. SO nach, daß die Lenoren«
ftrophc mit Rist« „Ermuntre dich, mein schwacher Geist" durchaus übereinstimmt.
Aber der Zusammenhang mit diesem Lied« beschränkt sich auf die Gleichheit des

Metrum» und «uf da« Vorbild für die Stell« „Komm, Küster, hier!
Eh' wir zu Nett uns legen", während die inneren Bezüge bei der Annahme
Beyer« nicht zu ihrem Rechte kommen. Es lohnte sich, die gefamte Lyrik
Bürgers unter dem fruchtbaren Gesichtspunkte zu prüfen.

Dresden. Nar! Reuschel,
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Nachlese zu dem Kapitel „Hoetye und I«nte '.

Es lieg! mir ferne, die viel behandelte Frage wieder aufzurollen, in welche»,
Verhältnis Goethe zu Dante gestanden habe. Im großen und ganzen behält
Elilgcr.Gebing gewiß Recht, wenn er in seiner Schrift „Goethe und Dante".
Eiudieu zur vergleichenden Literaturgeschichte, Berlin, A. Duncler 1907: Muncler«
Forschungen Band 32, zu dem Ergebnis gelangt (2. 110), daß „im allgemeine»... das Verhältnis Goethes zu Dante ein luhles war, da« Verhältnis »ner»
Icuncndcr Bewunderung einer ihm im ganzen fernbleibenden und wenig sym»
«atbifch erscheinende» Größe". Doch bedarf es einer Cinschränlung, wenn er die

Ansicht ausspricht (S. 48 f.), daß sich in de» früheren Dichtungen Goethes leine
Äullänge an Dante finden und daß „für die Sturm» und Drangzeit des jungen
Goethe irgend welche Berührung mit Dante" nicht wahrscheinlich sei. Die .erste
.'lcnnung Dantes bei Goethe findet Sulger-Gebing (S. 4) i» der <lcllini>Übel>
ictzung von 1?!»6, de» ersten Anllang (S. 71) in den Venezianischen Epigrammen
von 1790. Aber wie ich glaube, sind doch einige erheblich frühere Anllänge »n
Taute bei Goethe nachweisbar, die, soviel .ich sehe, bisher unbeachtet geblieben
sind, aber gerade als Zeugnis eines in Goethes Frühzeit vorhandenen llinftussel
Tcmles einer gewissen Bedeutung nicht cutbehreu.
Wir wollen die wichtigste, augenfälligste Spur voranstellen.
In der Geschichte Gottfriede»« von Beilichingen im t>,Aufzug in Der

Nachlszeiic der Anführer der Bauern»Nebellion sagt Metzler bei der Schilderung
dl« Hungertods seine« Bruders:

„Er lag im tiefen Ihurm, und seine Gesellen bei ihm. Ich l»m bei
Nachts und lehnte mein Ohr an. Da hört ich si

e

heulen, ich rief und si
e

hörten mich nicht. Drei Nacht lau» ich, zerkratzte die Mauer mit Nägeln, und
zerbiß si

e

mit Zähnen.
— Die vierte hört ich nicht« mehr, leinen Schrei,

lein Ächzen. Ich horcht auf das Ächzen, das Schreien, wie ein Mädchen
auf die Stimme ihres Geliebten. Der Tod war stumm."

Tie Stelle scheint mir »nverlenubar von Dante« Ug»lino>Episode, Inf, 53,
im'oirierl, die üircm ganze» Umfang nach berauzuziche« ist. Insbesondere se

i

daran« licrvorgehobe»:

<«, T« hört' ein Hämmern ic
h vom T>>or her dröhne»

Tri fürchterlichen Thnrm«; i» stummer Pein
Schaut' ic

h

darob in« Antlitz meinen Löhne».
!9. Ich weiüte »icht; so war mein Innre« Stein:
«ic weinten, und mein Anselmucci» sragtc:
,T» schauest so; was hast du, Vater mei«?

«. U»d doch vergoß ic
h

leine Thrän' und iagle
Nein Wort den Tag durch und die Nacht darnach,
Bis daß der Welt dir nächste Sonn« tagte,

Ilud weiterhin:

«4, Eüll dielt ich, daß ihr i<e>d»ich! größer werde.
Stumi» blieben wir den Tag »nd einen noch.
Was lhaift d» dich nicht aui, o harte «rdc!

«7. Doch als Hera» der vierte Tag »n» lroch.
Da stürzet mir ;u Füßen bin uud windet
S,ch Oadd« ioininernd: , Vater, hilf mir doch!
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70, Und stirbt. Und deutlich, wie mein Aug dich findet,
Sab mein«, wie nach der Reih die drei erblaßten
Vom fünften Tag zum sechsten. Schon erblindet

73. Ging ich dann dran, nach Jenen hinzutasten,
Und rief sie, als sie <odt schon, noch zwei Tage.
Noch dann vermochte mehr «ls Schmerz mein Fasten,

Im Einzelnen bestehen ja wohl Abweichungen, Aber die ganze Stimmung:
der tiefe Turin mit dem Haupwerurteilten und feinen Genossen, das Zähle»
der Zeit „drei Nacht", „die vierte", das anfängliche Klagen und endliche Ver>
Nummen, sind ganz Danteifch empfunden. Dabei scheint mir in dem verzweifelte»
Rufen und kaufchen wie eine Verschiebung zu liegen, daß der erzählende Metzlei,
der den Hungertod nicht mit erleidet, an die Stelle des erzählenden Ugolino
tritt, der über dem Leid seiner Söhne fein eigenes vergißt.

Zu beachten hiezu is
t

eine Stelle aus der von Sulger»Gebing (S «>
angeführten Vemerlung Goethes üb« Gcrstenbergs Ugolino vom Jahr 1305:

„Die wenigen Terzinen, in welche Dante den Hungertod Ugolinos
und seiner Kinder einschließt, gehören mit zu dein Höchsten, was die Dicht
kunst hervorgebracht hat: denn eben diese Enge, dieser Lakonismus, dieses
Verstummen bringt uns den Turm, den Hunger und die starre Verzweiflunii
vor die Seele."

Es sind eben die Züge, die Goethe auf Mehlers Schilderung über»
tragen hat

Gestützt auf diese unzweifelhafte Dante»Vpur dürfen wir wohl in noch
einigen anderen Stellen des Gottfried von Nerlichingen Anklänge an Dante
finden.
So am Schluß der eben besprochenen Szene die Worte Metzlcrs:

„Auf! Ihre Seelen sollen mit dem Morgennebel steigen! Und da»»
stürm, stürm. Winterwind! und zerreiß sie, und heul si

e

tausend Jahre um
den Erdkreis herum, und noch tausend, bis die Welt in Flammen aufgehl,
und dann mitten, mitten mit ihnen ins Feuer!"

Die Stelle erinnert an die vom Sturm gepeitschten Seelen der Wol»
lustigen, Inf. b

,

bei Dante:

3l. Die HölleN'Windsbraut, die sich niemals legt,
Wild jagt si

e

die gespenstigen Gestalten
Und peinigt sie, im Wirbel fortgefegt,

34. Wenn sie sich vor dem Unprall nicht mehr halten,
D« schreit und heult's und lautes Klagen gellt,
D» lästern si

e de« Höchsten heilig Walten.

und weiterhin:

43 Hierhin und dorthin geht'«, hinauf, zur Erde,
Kein Hoffen stärkt sie je, daß ihre Pein —

Nicht ende — nein, auch nur gelindert werde.

Wenn die Parallele sich auch nicht vollkommen deckt, so scheint mir dock
die eigenartige Vorstellung des als Strafe wirtenden ewigen Sturmwinds nu'
einen Zusammenhang schließen zn lassen.
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Eine unverlennbare Reminiszenz «n Dante biete» sodann Adelheid» Wone
in der weiterhin folgenden Szene mit Weisung«»:

„Du bist von jeher der Elenden einer gewesen, die weder zum Vö'en
»och zum Guten einige Kraft haben."

Das is
t ein deutlich« Unllang an Dante« Feigherzige im Höllenoorraum

(Inf, 3), von denen er sich durch Virgil berichte» läßt:

«?, Der schlimmen Rotte sind si
e

zugesellt
Von jenen Engeln, die sich nicht empörten,
Noch Gott auch treu, sich auf sich selbst gestellt.

40. Der Himmel scheuch! sie, dessen Glanz si
e

störten.
Der Hölle Abgrund auch läßt si

e

nicht ein,

Daß si
e

die Sünder nicht zum Stolz bethörte».

Und weiter:

46. So jammervoll is
t

ihre« Leben« Nacht.
Für das lein Tod, lein Ende abzusehen,
Daß jedes andere Los« si

e

neidisch macht.

49. L« laßt die Welt nicht ihren Ruhm bestehen.
Der Mild' und Streng« sind si

e

gleich verhaßt.

Nicht« mehr von ihnen Schau und laß uns gehen.

Nicht minder gewiß scheint mir ei» Anklang an Dante vorzulieaen, wenn
^'crsee in seinem Bericht Über die Niederwerfung de« Vauernaufrnhr« zu
Elisabeth sagt:

.Weisungen is
t

erster Eommissarius, und man hat schon mit uuer»

Körte» Erecutionen den Anfang gemacht. Georg Mehl« is
t

lebendig oer»
brann«, die andern gerädert, enthauptet, geviertheill. Da« k«nd ring» umber
gleicht einer M«hgc, wo Menfchenfleisch wohlfeil ist."

Da« is
t

da« gleiche Bild, da» Dante gebrauch», wenn er Guido de!
Duca auf dem zweiten Eim« de« Ftgeberg« (Prg. 14) von der blutigen Vei»
folgung der geächteten Weißen durch den Podest» von Florenz Fulcier, l»
Ealboli berichten läßt,

D« die Deutung der Stelle strittig ist, sei der italienische Ter, hergesetzt:

«l V«n<l« I» o»ru« loru s«»n6<> vi»»;
?«»«>» sll »nolcl« ou«« »nlle» b«Iv».

Der erste Per« is
t llar:

Ihr Fleisch bring! er »och lebend zum Verlauf,

Dagegen wird der Ausdruck »uU«, belv» verschiede» «usgefaßi. D>c eine
Deutung, die >chzwar nicht für die lichtige halte, die aber früher viele Anhänger
zaIMe, besagt: er schlachtet fi« wie alles Vieh. Und so sagt auch die Nberscyun.,
de« alte« Vachenschwanz, die, l7S7— «9 erschienen, Goethe wohl vorgelegen
haben llnnt«:

„Dan» tldtel er sie, wie gemästete» Schlachtvieh."
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Es is
t dal gleiche packende grausige Bild auf den gleiche» Vorgang, eine

erbarmungslose E«lution in politischen Wirren, angewandt.
Zwei weniger augenfällige Ähnlichkeiten mögen angeschlossen sein.
Wenn am Schluß des 4. Aufzugs Franz beim Abschied zu Adelheid sagt:

„Jagt uns ins Feuer, «uf euren Wint »ollen wir drin leben, wie
Fische im Wasser."

so laßt das an das Sims der in einem Flammenschwall büßenden Wol»
lüslissen de« Fegebergs (Prg. 2S) denken, wo es von einem Büßer heißt:

123. Zurück dann weichend in der Lohe Hauchen,
Vielleicht um Platz zu machen einem Zweiten,

Schwand er, wie durch die Fluth der Fisch beim Tauchen.

Und die Worte Sickingens an Adelheid zu Beginn des ö
.

Aufzugs, wo
er si

e bei den Zigeunern trifft:

„Und ic
h

find euch wie einen Engel, der sich in «ine Gesellschaft »er»
dammter Geister herabließ sie zu trösten."

gemahnen au Beatlice, von der Virgil berichtet, wie si
e

zu ihm in den Limbus
medersteigt (Inf, 2), um ihn Dante zu Hilf« zu s«nd«n:

52. Ich weilte bei den zwcifelsbaugcn Seelen,

Da lief ein Weib mich, schön und gnadenreich,
So daß ich selbst si

e bat, mir zu befehlen.

Und weiterhin Nearricens eigene Worte:

91. Und also schuf mich Gottes gnad'ge Hand,

Daß euer Elend nimmer mich uersehre.
Noch mich versenge dieser Hölle Brand,

Beides etwas absonderliche Bilder, die durch diese Parallele eine über»
raschcude Beleuchtung erfahre».

In der Weimarer Zeit sodann gibt uns eine immer noch verhalt«
nismäßig frühe Dante>Spui ein Eintrag in Goethes Tagebüchern vom

7
.

August 1778, die feierliche Stelle von dem „stillen Rückblick", wo es heißt:

„Und da die Hälfte nun des Lebens vorüber ist, wie nun lein

zurückgelegt, sondern vielmehr ich nur dastehe, wie einer, der sich aus dem
Wasser rettet, und den die Sonne anfangt wohlthätig abzutrocknen."

Das is
t

unverkennbar zunächst der bekannte Anfangsvers der Commcdi»:

Xsl ru«?l<» ckel ollmmin cki u»»tr» vit»

u»d s«d»»n ebenfalls aus dem Eingangsgesang die minder bekannte Stell«:

22. Und Jenem gleich, der keuchend von Beschwerde
Dem Meer entronnen, rückwärts von dem Strand
Hin auf die Wogen starrt und ihre Fiihroe.

Nur den Schluß von der wohltätig trocknenden Sonne hat Goethe aus
dein Eigenen hinzugetan.
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Von späteren Tante»Rcminiszcnzen wäre »och zu crlvähnc»:

Wilhelm Meist«« Wa»derjohrc. III. Buch, der Schluß dt« lv, Kapitels,
wo es von der verunglückten zwieträchtigen Reisegesellschaft heißt:

„Man war denn doch genöthigt, sich wieder in den Wage» zu sehen,
und in der Hölle selbst könnten widerwärtig Gesinnte, Berrathene mir Ver»
rnthern so eng nicht zusammengepackt sein,"

Da« Vorbild hiczu bietet wieder die Ugolino>Episode. Im Eissec der
Verräter trifft Dante (Inf, 82) Ugolino mit dessen Todfeind, dem Erzbischof
Ruggieri dcgli Ubaldini, zusammen eingefroren:

124. Wir schieden, und ich sah »ach lurzem Schreiten
Zwei, die in einem Loch beisammen stocken,
So daß der eine Kops der Hut de« zweiten,

127. So frißt man hungrig Brod mit vollen Backe»,
Wie sein Gebiß der Obre eingepreßt
Dem Andern, wo Gehirn sich trifft und Nacken.

„ud dazu die ganze Folge, aus der noch das Wort Ugoliuo« über seine» Feind
und Strosgenossen dervurgehobcn sein »lag (Inf, 33, 1b):

N»n hör, worum ihm solch ein Nachbar ich.

Pemerlenswerl is
t

»och bei Goethe die Wendung „Verralheuc mit Ver»
lötbcrn", die an Giovanni Villanis Schlußsatz zu Ugoliuo« Untergang anklingt
(VII. «p. 121): „Und so wurde der Verräther vom Verräther nerrathen". ein

2atz, der auch in den» Kommentar des Nenvcnuto Ramboldi wicbcrlehrl, von
dei» zu Goethes Zeiten ein Auszug bei Murotori. ^r»lic>uil»te», Mailand 1738,
Bd. I, S. 1340 vorlag.

Ein weiterer Anklang endlich findet sich in dem gleiche» Buch der Wände»
jähre, Kapitel 14, wo Flavio und Hiloria als endlich glücklich Verl», »de» sich

„Sic in ihrer großen Aumuth und Licbcnswürdigleil gewann sich hier
wie überall gar gern Verzeihung einer ollzugroßen Leichtigkeit, von Interesse
;u Interesse übergehend zu wechseln, deren wir sie im Lauf der Erzöblung
'chuldig gefunden si

e

»lochte sich dos Vergongene selbst verziehe»
,,oben."

Die Worte gemohnc» o» die Verse der Commedi», mit de»en »n Venu«»
Imnmcl (Por. 9

) die a» Liebcserfahruügcn so reiche Schwester lzzclmo« von
Romano. Eunizzo, sich vorstellt:

32. Cunizza heiß' ich, und ich glänze hier,
Weil diese« Sterne« Helle mich bezwungen.

34. Doch Nachsicht llb' ic
h

selber froh mit mir

Ob meine» Schicksals Ursoch ohne Pein,
Tünl! es auch eurer Menge seltsam schier.

An sich is
t

diese Spur wieder weniger ausgeprägt, aber im Zusammen.
Iiong mit der zuvor ausgeführten immerhin beachtenswert.
Als wichtigster Ertrag dieser Nachlese scheint mir zu buchen, daß Goelbc

zur Zeit der Abfassung de» Gottfried von Berlichinoen mit Dantes Commedia
wobl vertraut war und inelnsoche >,»d zwar recht lebendige Anregung von !bm
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empfange» Hot. Man möchte fast daraus entnehme», daß er in jener gotische»
Periode seines Leben« sich dem tühn zupackenden herben Realismus de« großen
Italiener« noch verwandter fühlte, als sich das Verhältnis in den Jahren seirlei
weiteren Entwicklung gestaltete. Auch der Tagebucheintrag von 1779 bekundet,

daß damals noch in tiefen Stunden Danteische Gedanken den deutsche» Götter»
söhn besuchten. Dann gewannen nach »nd nach andere Kunstanffassunge» in ihm
die Herrschaft, der Genius Italicn« w»rdc ihm fremd, »nd der Schlüsse! zu
dessen Schätze» ging ihn» verlöre»,

Schwetzingen. Alfred Nasser!»«»».

Nachträge und Merichtigungen zu den Kegisterlünden von
Ooetyes Fagebuchern.

(Fortsetzung) »)

Nachtrage zum Negistcrband
XIV,

13? lllarac Charles Othon Jean Vaptistc, comte de, Altertunisforscher 177?
bis 1847: I<lu»«s ck«Loulptule, XII, 29, 28. (Kupferwerk über die Stülp»
turcu des Louure, 1826—1853 in 6 Bänden erschienen; vgl. Briefe 45,
398 z»m Brief Goethes an I. H. Meher am 1. März 1829).

209 Ei»siedcl»Schnrfcnstein »., dessen jü»gerer Bruder August (Oberbergrat i»

Jena) IV, 253, 20. 254, 1. 262, 7. 273, 27 «bei Friedr. Hildebrand v.
Einsic^el zu streichen; vgl. Briefwechsel Oocthc»Döberci»er S, 104; Brief
Goethes an August «. Einsiedel am 12. März 1812).

352 Hardenberg Friedr. Leopold v. (Novalis) V, 260, 8, vgl. Goethe au seine»
Sohn »m 2. respektive 6. August 1816: „Von Hardenbergs, genannt Novalis,
Necrolog. Er hat hier beim Amte dreh Jahre practizirt. Seine kranke Ge>
liebte war aus der Gegend."

36<> Helen» siehe Sanct Helena (vgl. Euvhorio» XXIII, S. 509).
408 Idcville Louis ?e°Lorgne d', is

t

identisch mit Le»Lorgue d
'

Idevillc S. 522.
Die bei beiden angeführten Belegstellen gehören zusammen.

46.'> Keevsale, englische« Taschenwörterbuch XII, 174, 6 (vgl. Gespräche mit
Eckermann »m 3, Januar 1830,.

546 Luck Friedrich »., Mncmoshne, siehe dort. Luck Georg Lebrecht u., Sex
d»ngen an L

. III, 326, 19 (bei Friedr. v. Luck zu streichen; denn Friedr. v.
Luck war Januar 1814 noch Hauptina»» und wohnte in Mainz».

Nrgisterband XV. I. Abteilung.

1 Macculloch, VII. I5l, 4, 12 (»gl. Goethe a» Bra» am 25. März 1«20 .

2 Madeira. XII, 185, 14.

4 Mahr. Sendungen an M.. XIII. 190, 8 (vgl. XIII, 1!il. 8).

5 Main,. V
. 127, 16 (nicht Wiesbaden; vgl. Graef. Goethes Briefwechsel

mit Christiane, II, 444, Zeile 1 »nd Karl August o« Goethe, 6. August
1814).

5 zlai»on>0l>2mp»kns (uicht zlai»<,n8-<5li»mp»8ne; »gl. Roethe: Com»

pagne S. 102).

>
>

Vgl. Euvhorio« Bd. XXIII, S. 501 uud 3. 706.
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5 4'lOl«, IV, 255, »9. 2«. Wie aus dem Briefe Goethe» »n N. Meyer o»«
2». Februar 1812 herv»rgehi, tann N. Meyer »m 27. und 29. Januar
1812 nicht in Weimar gewesen sein. Es is

t Uat M»i« gemein» (vgl. Brief
Goethes »n Majer «m 25. I»nu»r 1812. — V«i N. Meyer zu streichen).

« Malapert.Ncufville; vgl. Registerband K5. E II: „MalapaN^.

7 -Malsburg: Calderon.libersehung, VIII. 33. 2? (vgl. Iub..A.: «nnalen, 30,
359, 3« und Anmerkung).

8 Manesse, XI. 19. 8. 51. l, XIII. 238. 4 (vgl .Minnesinger").

9 Mantegn»; Triumpbzug. VIII. 12, 19. 20, 18 (vgl. Goethe «n Schulu
lv. Januar 1821).

19 Manzoni, Sendungen an W.. H, 178, 2, 12 (Empfehlungsschreiben mr
Göttling). — X6«leu>, XI, 94. 3 (Übersetzung; vgl. »n Strectfuß 14. «u.
gust 1827). — rroul«»», »poyi, <3U. XI. 85, 5, 6 (vgl. »n Müller 20, Juli
1827): XI, 110. 1. 2 is

t
zu streichen (siehe Lehmann).

10 Mar«, seit 1808 mit Flori» verheiratet (vgl. VIII. 359 ;» 135, 2. 3).
I» Maricnbad: Kieuzbrunncn, IX. 66, 12.
>< Marlo (IX. 220. 2l. 22l. II), siehe auch M»«°.
In Marschall von Vurgholzhausen, August Ferdinand Theodor, dessen Frau.
geb. Mellisb. 1799—1872, Verb, 1825. XI. 20. 23 vgl. Biedermann. Goethe
und Dresden S. 140, 156). Die Stelle is

t

bei Frau Nntoinette zu streichen,
l« Martin y Soler: vgl. Bd. 14. S. 42 unter .Baum der Diana" und S, 146
unter »Nn»» r»r»": „Martin y Solar".

I? Martin» Anton. Pfarrer. VIII. 225. 23 (ogl. Lesarten. E. 383 zu 225. 6),
I? Martin« Karl Friedrich Philipe, VII. 146, 20 (vgl. Annale» Vibl. Inst
16. »21. l«>. Sendungen an M. XII. 250. 25 (an Martin« 1

.

Juni
1830».

18 Mar» «all Michael: Geschichte der Krislalllunde. XI. »09, 22, 23 (ogl.
Brief an Färber I. Dezember 1828),

18 Mar; Leopold, Hüttenverwalter in Vleiberg. VI. 272, 21 ^vgl. Briefe «»
Lenz am 30, Oktober, 4. November und 16, Dezember 1818, siehe «uch
„Spitteler"),

19 Massow, Kaufmann in Halbe. XIII, «, 28. 262, 14, sieh« Meffoiu.
19 Malhilde. X, 29!, 16. siehe auch thon,
20 Mar Joseph. Sendungen an M.. IX. 305. 21—23.
21 Mayer Franz, Galanteriewarenhündler. sieh« auch die Belegstellen unter
„Karlsbad, Mayerscher Laden und Prager Kunsthandlung".

'.'2 Meckenen, vgl, Negifterband 55: Meckenem.
2» Mecllcnbuig'Schwelin, Caroline von Mccllenburg'Schwerin, III, 187, t<
(siebe Goethes Schriften: „Widmung an Prinzessin Caroline von Weimar")

21 Mecklenburg.Schwcrin. Paul Friedrich. VII. 86, 6 vgl. Bibl, Inst. An
«alen 16. 3l6. 7 f.).

24 Mecllenburg»Strelitz Georg, V, 177, 18. 19 (vgl. Goetbe an feine Fr»!,.
30. August 1815; an Karl August 3

. September 1815; bei Friebr. Ludwig
von Mecllenburg'Schwerin zu streichen).

.'5 Meinhardt. Pächter in Verla, XI, 230. 2? (vgl, «>«ef: Verl« S. 46).
?»', Meier, Praltischc» Handbuch usw. Da« Fragezeichen bei XI. 99. 1 is

t

zu

streichen nach Brief Goethe« an Soret am 11. Juni 1829.
26 Melber, deren 1

,

Sohn Johann Wolsgang, geb. um 1768 nach Vode-, d«e»
3. Sohn Ioh, Georg David, Sendung von M„ VII. 88, 18 (vgl. Briefe
31. 40?

2? Meled«. X. 27«. 7,
27 Mtlling. XII. 33. IN, II. 47. 15. I«.
2? Mellish Joseph Charles. Sendungen »n M., VII, 58. 17. 18 (lkm!,!cd
lungsschreiben für Iln;eli»»«n).



Kleine« Beiträge. 173

Sl'tt
2? Melos Ioh. Gottfried, dessenFamilie. XII, 20l. 25, «ei Melos «gestorben
1828) is

t XII, 201. 2b zu streichen.
2S Mcmminger Ioh. Daniel Georg VII, 132, 8; siehe „WUrttcmbergifches
Taschenbuch (Jahrbuch, herausgegeben von Mewminger; vgl. Goethe »n
Boisseree «, März 1820).

28 Menander, IV, 2b, 6, ? (422, Gnome).
30 Mercicr, Der Deserteur, III. 100, 9, 209, 20 ^vgl. Monfigny; Scdaine).
32 Metilstein III. 33, 8. siehe Mädelstein.
32 Metz, Kupferstecher, gesl, 1819; siehe Michelangelo: Jüngstes Gericht (vgl.
Mencr an Goethe 18. Ottober 1819; Schriften der Goethe-Gesellschaft,
18, 29b).

32 Metzler Ioh. Friedlich I?b0— I82b (nach Schriften der Goethe-Gesellschaft.

I. 131).
33 Meyer Frl., siehe Frau Nehbein, geb. Meyer.
33 Meyer, Madame, aus Berlin, IX, 66, 1: Recha Meyer, Schwester von
Abraham Mendelssohn (vgl. gelter an Goethe 22. bis 24. April 1823:
Goethe an Zelter 2s. Juni 1823).

34 , Meyer H
. W. in Gl°ß°B»du«gen, Amtsrat, III. 108, b, 6 (vgl. «rief

Goethes an Meyer am IN. Oktober 1804, wo er von dem „Lippischcn
Mineral" spricht).

3» Meyer Ialob, XII, 102, II, 12 (vgl. Goethe »n Willewer 28. Juli 1829:
Marianne v. Willeme» an Goethe 27. Oktober 183» „Mayer").

34 u. 3? Meyer Johann Heinrich, III. 32, 10 („die Meinigen"): VII, 226, 24
(„seiner «eise").

42 Meyer Johann Heinrich, Sendungen an M, VII, 169, 26 (vgl. Meyer a»
Goethe, Himmelfahrt 1820, Goethe an Meyer b Mai 1820).

46 Mcycr Johann Heinrich, Kunst und Altertum, Aufsähe in Bau« IV, Hrft 1
,

VIII. 226. b. 8. - Hupfeistiche, lritifche Anzeige XII. 28b. 1.

49 Meyer Johann Heinrich, Tagebuch VII, 252, 2b. 253, 7.
50 Meyer Nikolaus, dessen 1

.

Sohn Johann Wolfgang, gestorben 1831

(7. Januar); dessen 2. Sohn Karl Viktor, gestorben 1830 (12. November),
nicht 1831 (vgl. Briefe 48. 329 f.). Kopie nach Rauch« Gocthe.Biiste, XI.
182. 19 (vgl. XI. 190, 25).

53 Minden, Sendungen nach M., X, 244, I (nicht Bremen). Sendungen »u«M, X. 185. 20 (nicht Bremen).
53 Minnesänger, XI, 19. 8. 51. 1. XIII. 238, 4, 28 (siehe Mauessc).
54 Mirza Abul Hassan. V, 202, 21 (vgl. Goethe au Gräfin u. Fritsch, 2. März
1816). 278, 20. 297, 15 (vgl. Graef Lyrik Nr. 1586. 1588. 1606». XII,
226, 23.

55 Mnewosyne, V, 304, 18. 305, II. VI, 281. M. war eine handschriftliche
Gedichtsammlung von F. v. Lucl, die er Gocthen 1814 in Wiesbaden ge>
geben hatte (vgl. Lucl an Goethe o»i 18. Januar 181?: Goethe »n v. Luc!
am 8. Februar 1817).

55 llosei'N. Vo>»e«» »nü Travel«, VII, 151, 4
,

12, 15, 16.
5« Miller, I, 152, 7 (Goethes Pseudonym)
56 Moir, X. 24, 21 (vgl. Graef, l»yril, II, I, 580, 3? f.).
58 Mond, XII. 16«. 9, 20.
59 zionlnl? Ao.8»lin« siebe auch Xev ziontnl? il»8>lii>e.
K0 Moore. Lalla Roolh, IX, 304. 13 (siehe auch Hensel).
«l Moritz Karl Philipp is

t

1756 (am 15. Sept.) geboren, nach Dr. H. Henning
in der Rcclamsche» UniUersalbibliothet.

«2 Moses. XI, 286, 14 «siehe Rossini).
«3 Motz. Kunstgärtner in Weimar. XIII. 275, 4 (bei Philipp Wilhelm ». Motz

is
t

diese Stelle zu streiche»).
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3>',!e

«4 Mouuier, dessen Soh» Claude Philipp, 1784—184». Hierher gehören alle
Belegstellen vo» III, 17», 16 bis X, bl, 19. Beim Bat« sind si

e

zu
streiche»; er war 1798 nach Frankreich zurückgelehrt und starb schon 1806
(6. Januar). — Der junge Mcmnicr war von Napoleon zum Intendanten
in Weimar ernannt worden,

«e Müller. Buchbinder. IX, 231, 6,
»7 Müller Adam Heinrich, III. 192, 6 vgl, Annale» Iub..». 3«. 407, 5;
bei Ioh. u. Müller, S. 77. is

t

diese Stelle zu streichen). III, 292. 5 (vgl.
Schriften der Ooethe-Gesellschaft, 18, bis.; bei Aug. Eberhard Müller zu
streichen).

>',? Müller Christian Friedrich Karl. Nach Jahrbuch der Goethe.Gescllschaft

I, 112, 123 f. is
t

au den Belegstellen Fricdr. Theodor Adam Heinnch v.
Müller gemeint.

7A Müller Friede. Theodor Adam Heinrich v.< Sendungen an M,, XII, 222.

3
,
4 (vgl. Brief Goethe« an Müller au, 3. April 1830).

.'4 Müller Johann Christian Alexander. Sendungen au M. VIII, 262. 27,
2« (vgl. Oberaufsicht an M. 14, November 1822).

7,, Müller Franz Heinrich, IX, 59, 19 (vgl. Briefwechsel Goethes«! Auausl.III, 350 Nr. 931 ») beim Vaicr zu streichen; Weimarischc Pinalothel, siehe
auch unier 1 Weimar: „Weimarischc Pinalothel", 2. Goethes Schriften:
„Weimarischc Pinalothel".

7: Müller, Edler zu Sulvelden, Johannes v., III, 335, 7 (vgl. Zachanoi
Werner).

77 Müller Joseph, geb. 1725 (»ach Goethes Brief an August vom 3. Juni
1808,.

7',' München, Sendungen nach .'.>>.,XII, 308, 27 (nicht Wien; vgl. Oraes.
ryril Nr. 324b).

XI Müuchhauscn'Steinbnrg, dessen jüngste Tochter Charlotte, XI, 234. 12
(vgl. Goethe an Qttilic 24. Iuui 1828).

x l Muse» Almanach, Französischer (VIII, 325), siehe Taschenbuch sür Damen,
xö M»r°», XI, 76, '.'. 84, 9. «I, 1? «vgl. K^ufmauu).
».', Nachrichten usw., IX, 32? (siehe »»ler Schreibers).
",'. Nllir. IV. 56. 20.
><7 Na»»>an» Karl Friedrich, Solm dc« Iohau» Amadcu« N., Vruodritz der
NiistaUoaraphic, XI, 209, 22 «vgl. Goethe au Färber 1

.

Dezember 182»».
9» Nenuheilige». Nach „Stunden mit Goethe", VIII, 1, 79: NeueN'Heiliuge»
(«gl, Biedermann: Goethe u»d Dresden S. 108).

!>.'>Neurcuthcr, Goethes Balladen und Romanzen, XII. 307, 2 (vgl. Neu-
rculhcr n» Ooell,e 18. Sepleuiber 183U; Briefe, 47, 419; Ooclhc an
Voiisei^s 2, Ollol'cr 1820>.

95 Ncuto» (III, 27, 25), siehe Newtou.
97 Nieolouiu«, dessen 3, Soh» Heinrich starb 1869.
9'.» Niederlande, Friederike Luise Wülielminc, VI, 7

,

12. 16.
10 > Nicmeucr August Hcriuau«, XI, >'>i, 4 (vgl. Goethe an Oötlling 28. April
1827).

100 Nienburg, siehe auch Harble,
102 Xurlti ^moi-i<:»u «ev!«v, 'llle, X, 42. 14, 15.
105 Nürnberg. Sebaldus.Grabmal. V, 27. 25, 28. 28, 8. 29, 14 (siehe „Apostel"

»»d „Vischer d
.

».")
>u7 Obcrlbür: Loudraus Fllrstc«grufl, siehe Loudrali. — Günther« Ansicht u!n>.
XI. 150, 21—23.

107 Odelebe». VI. 202, 22. 23 (vgl. Nnnalen. Bibl. I»st. 16. 30». 4). Sen.
duugcn an O-> IX, 321, 19. Sendungen von O. VIII, 6s, 8 (vgl. Oocllie
an Odeleben am 29. Mai und 16. Iuui 1821).
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,«9 Oeser, II, 272, 11 (nicht 271, 1l): vgl, untei I. H, Mever: Oeser.
1IU Österreich, Mann Ludovica, IV, 300, 23, VII, 95, 20,
111 O'Halloran is

t

1728 gebore» »uch Tagebücher, IV, 381 is
t

1782 un»
richtig^.

,12 Ohm Georg Simon, Physiker, 1787—1854, XI, 190, 23, 24 (vgl. Goethe
an Nees von «scnbeck 2. April 1828),

112 Oldenburg Paul Friedrich August, 1, Sohn Peters I
,

113 Oldenburg: Peter, XII, 228, 5
,

6 (beim Vater zu streiche«).
115 Orden der Ehrenlegion, VI, 247, 3 (durch Vermittlung des Grafen Nein»

h»rd).
118 Ostsee, XI, 315, 22, 23, 31«, 2

,

7
. 14. 317. 25. 318, 8
,

9.
118 Otteny, gestorben 182«, lurz vor dem 13. Juli (vgl. VII, 319 zu 196, 6).
119 Otto Rudolf«., geb. 1724 nach Goethe (Annale») und Negisterband 55 der
Weimarer Ausgabe.

119 Otto von Freising; siehe die Belegstellen bei Ursberg (vgl. Annaleu, Bibl.
Inst, 1«, 327. 28).

I1>.» Ouang Ouen, siehe auch Du»Halde.
119 Ouvaroff, Sendungen von O , X, «9, 6, XI, 56, 11 (vgl. Briefe 40, 424).
,22 Paganini, XII, 146, 19.
123 Palladio: Grabmal de« Leonardo Porto (nicht Porl»),
123 Pancloucle, gestorben 1860 (»ach Registerband 55).
124 Panofla Theodor Sigismuüd, Archäologe, 1800-185«, XI, 9b, 20, 21,

24 (vgl. Brief« 44, 379, 1I>.
121 Vansner, Sendungen an P., VII, 59, 16, 17, 6«, 1

,
2 (vgl. Goelhc »»

Pansner 20. Juni 1819).
131 Pereira.Arnstein, 1780-1848 (Schriften der Goethe-Gesellschaft 18, 54
Einleitung),

1,2 Perinet, „Die Schwestern von Prag", III, 230, 12— l4 (siehe auch Wenzel
Muller).

132 PerrUsche. siehe Lapörousc (II. 72, 27).
133 Perthes Friedrich Christoph, VIII, 162, 5

,
6 (vgl, 163, 5), Sendungen au

P.< VII, 58, 17. 18 (vgl »n Perthes 16, Juni 1819). — Zu VIII. 53.
13 „Iustus" Perthes vgl, Briefe 34. 423 „I. Perthes". Im Brief Nr. 230
„Fricdr. Christoph Perthes«. Briefe, 34. 38«: „Iustus" is

t

Fehler für
„Friedrich"; vgl. jedoch Brief Goethes nn Cogswell am 27. Juni I8l8:
„Iustus Perthes in Hamburg".

134 Peucer, IX, 60, I« (Peucers Übersetzung von Rameaus Neffen, siehe
auch Goethes Schriften: „Rameaus Neffe").

136 Pful (Pfuel) Ernst u,< 1779-1866 (»ach Nodc und Kleist-Briefe»,
139 Pilotti: Antenor (vgl, „Poifzl").
140 Pilch Karl v., gest. 1832 (Briefe 23. 513),
140 Piringer Benedikt, 1780—1826, Wiener Kupferstecher. XII, 106, 3 (vgl.

Goethe an Großhcrzogin Luise etwa »m 8. August 1829).
141 Planitzer Johann Carl, Musitlchriftstellcr, XIII, 195, 25 (vgl. Goethe au
Planitzer 29. Dezember 1831).

141 Platen.Halltlmund: Ghaselen, IX, 152, 4 (vgl. unter „Eclermaun Ab»
Handlungen" siehe auch „Goethe i

n den Zeugnissen der Mitlebenden" daselbst).
142 Messe, vgl, Lesarten zu III, 2«, 23: „Ein Dorf Plcsse gibt es nicht",
143 Plomer.Lalnini, II. 292. 10.
145 Pohl de Faber. Nach Iub.°A»«g. und Bibl. Inst, richtig „Bohl",
146 Pogwisch, deren geschiedener Mann: Scheidung 1820; der Mann starb
Ende 183S »der Anfang 1837. — Deren 2. Tochter Ulrite, gestorben 1875

(„1899" is
t

Verwechslung mit Ulrike von Leuetzow).
— VIII, 10, 22, 47.

16, IX. 173, 11. 180, 17 (vgl. Schriften der Goethc.Gefellschaft, 28, 83).
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14? Pohl Geolg Frielrich. XI, 190,23.24. (vbms Werl besprochen von P«tzl ;
vgl. <^bm)

142 Pohl Johann Baptist Lmanuel, VII, 146, 20 (»gl. Martini), l?l«u«»^u»
Lr»,ile>« usw , XI, 192, 4 (Sendung Schreibers).

149 Pompeju«, »essen Lohn Serius, IV, 340, ll (beim Vater zu streichen:
»gl. Goelbe an I. H. Meyer 10. November 1812).

«5« Pouch, nach Schriften der »oetbe.Gtltllschaft, 27. 38« „Posch'.
150 Portales, »ach Briefe 40, 440 identisch mit Portali«.
152 Pousfin, V. 293. 24 (vgl. Goethe au Gmelin am Id. Dezember 18IS).
l'»3 Predari. Zu der Notiz „gest. 1820" ist zu bemerken: Die Gendung »on
Predari, VII. 10, 28 war vom 3. September 1821. Die Firm» lautete „Pre.
ton u. Co.". Ein Predari lebte noch am ll. Juli 1822 («rief Goethe»
an August v. Goethe am ll, Juli 1822): ein Predari lebte noch Juli
1824 Briefe Goethe« an Eorct am 19, Juli 1824, »n I. H. Meyer <un
24. Juli 1824).

!54 Preller, »essen 2«hn, XII, 25b, 8. 9 (Promenier!» beiieff'Nd Preller), XII,
315, 2 („wegen Preller" vgl. «rief an Hclbig, Bliese 50. 70). XIII. 98. II.

15? Preußen. Marie Luise Aleiandri»« Xlt. 14S, 1?: deren Sohn Friedrich
Karl. geb. 2«. März 1828. XII. 146. 18, — August« XII. 14«. 17,

161 Purgslall, III, 247, 6 (»gl. Goethe an llhristianc 23—27, Juli 18075.
I«2 Pulinati, VII, 141, «. Da« „vclllcinerle Basrelief" is

t

auch von Pminaii
»gl. Goethe an Noehden 6. März 1820).

162 Putsch, Bahsünger aus Magdeburg. XII, 234, 7—9 (vgl. Vraef, i'yril
Nr. 3210. 3211).

I«3 >7.ua»dl, „Lcndungen an Q»., XII. 34, 1". An dieser Stelle mutz es
irobl heißen: „Loncepl von Herr» von Quanbt", Denn der Brie' »n
Reiche! »m 6. Miiiz 1829 besteht aus einer fast wirtlichen Abschrift eines
ron v. Quandt verfaßten Artikels. 3ie Unlerschrifl im Konzept „o, Quandt"
,st eigenbändig gestrichen (vgl, Briefe 45, 400 zum Brief «n Reiche!»:
XIII, 190, 8,

X',5 Nabe Hiartin Friedrich, III. 12», 4; vgl. Annale,,. Bibl, Institut. 1«.
189, 6: «abermals" (bei Raobe. Karl Joseph is

t

diese Stelle zu streichen .

165 Rabcnhütte, IV, 235, 5 (siehe auch um« „Weimar").
165 Racine Ipliissönie, VII, 150 24. siehe auch Pcucer; vgl, VIII. «4.
l»!6 «adt. X, 204. 13.
>!,? Nafiael, nre»zlch!evpling, XII. 275, II „Anfrage" »gl. 217, «.
!»I« Xamdobi llarl August, Arzt in Weichlingen.
»68 Raimund, XIII. 183. 23.
I<!9 Ranhow »., im Novcinber 1819 in Weimar, VII, 114, 1

,
2 (vgl. Hocdert).

S. 26 l).
>>'>9Raoul»Roche!te: Oou« cl'Xroiißoln^ie, XI. 237, 15 (vgl. Lousin und Guiz»«).
l?I Rauch Christi«» Daniel, Sendungen „» R., X, 70. 7, 8 (vgl. Brief Goelde»
an Hauch am 20. Im,, 1825). Sendungen von N., X. 97, 19 (»Brief »u«
Verlin". — Eoctlie.Viistt. Kopie von K. N, Meyer. XI. 182. 19. — »»edel.
VII. 211, 6

,
7 is
t

z» streichen, die Büste is
t »on Ticcl (vgl. «nnolen. Bibl.

Inst. 16, 329. 27): dessen Tochter Agnes, XI, 131, 2.
I?» Rebella. III. 394. ll, 13.
174 Reclel (»oeclel), Kalligraph („Schinschreibcr"). XIII. 256. 36. 259. 5. 26l.

1
.

21. 2ß2, 34. 264, I. 28.
l?6 Rebbein, dessen „3, Frau geb. Meyer" is

t

idenlisch mit dessen .4. Frau
«latly, geb. v. Gravenegg". Sie hieß Katharina (Tally) Mayer o. Granen»
egg: Goethe nannte si

e „Meyer" (vgl. Rehbein »n Grüner 17. Oltober
1823, wo er von seiner üatti, spricht). — Briefwechsel mit Grüner s. 390:
rg! auch Goetlie an ^r»u ». l'euetzow 29. November 1823.
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17? Rehbein, dessen Sohn Hermann, später Amtsrcgistrator in Weimar, X,
176, 2, 3, XI, 184, 26 (vgl. Briefwechfel Goethe« mit Grüner 2«. Fe.
binar 1828).

178 Reichet, Sendungen an R., XI, 128, 12 (vgl. Goethe an Reiche! 26. Oktober
1827).

— Sendungen von R., XI, 40, 23. 24. 128. 8—10. 137, II, 12.
154, ». 166, 18. 267, 1—3 (vgl. Augsburg).

179 Reichert Johann. Gärtner, 1738—1797.
179 Reimann Immanuel Gottlieb, III, 12, 15 (vgl. Briefwechsel zwischen

Goethe und Christiane, I, 521).
180 Reinhard, IV, 113, 9, Sophie, Tochter eines Geheimrats in Karlsruhe.
18» Reinhard Franz Vollmar: Kurze Vorstellung der Kantischen Philosophie,
VI, i, 13, 14 (vgl. Goethes Schriften unter „Reinhard").

182 Reinhard» Karl Gottlieb, Sendungen von R., IX, 309, 15 (vgl. Brief 39.
36N).

182 Reinhart Johann Christian 1761—1847.
182 Reinhold Karl, Schauspieler, hieß eigentlich Zacharia« i'clnnann.
183 Reihenstein, deren Tochter „Tinette" nach Gaedertz S. 259.
184 Rellstab, XI. 182, 6.
184 Remde Friedrich, Maler, gestorben 1877.
184 Remde Johann Heinrich Christian 1786—1850 nach Katalog Liepmanns»
söhn Nr. 18«, S. 57. — V, 223, 24 (siehe ur.ter Weimar „Singschule"),

186 Renner, Sendungen an R , VIII, 262, 27, 22 (Goethe an Renner 14. N°.
vember 1822).

186 Retzer, Sendungen an R., III, 127. 13 (Schriften der Goethe.Eesellschaft,
18, 350).

186 Rcus, siehe auch Reuß (IV, 430), Franz Ambrosiu«: Orografthie usw,
188 Reuß Franz Nmbrosius. Sendungen an R.. V, 65, 14.
188 Reutelholm, III. 342, 14, 23.
191 Richter Gustav Friedrich, Sendungen von R., XII, 334, 26, 27, 336, 4—6.
XIII, 62, 24.

192 «iedesel Friederike v.> Sendungen »n R., II, 80, 7, 20 (bei Riedesel is
t

- die Stelle zu streichen).
192 Riemer, III, 315. 25 („Mittags allein") 323, l, 4. 378, 28. IV, 12N, II.
199 Riemer: Calderon: Das Leben ein Traum vo» Riemer und Einsiedet.
IV, 264, 7. 265, 8 (vgl. Annalcn und unter „Einsiedel").

199 Riemer: Gedichte: Charadei „Benennung eines Kleinods älterer und neuerer
Zeit, in drey Silben nach der Frantensprache," (loisou cl'or, goldenes
Vließ), VI, 273, ?. — Faust siehe unter Goethe« Schriften „Faust.
Bühncnbearbeitung. Riemer (nach Klingemann)" und „Walfs»Riemel".

201 Riepenhausen: Faust vgl. Delacroir. — „Leben und Tod der heiligen Ge»
noveva, III, 123, 16, 17. Denn die Rezension in der Jenaer Allgemeinen
Literatui'Zeitung bezieht sich darauf (vgl. Annale», Bibl. Institut, 16,
388 zu 186, 9.)

202 Rieth, Heinrich: „Dr." nach Briefe 49, 394.
203 Ritter Ioh. Wilhelm. III. 86, 15.
203 Ritz, Rcgierungsrat in Aachen, IX, 120, I (vgl. Briefwcchfel Goethes mit
Nee« von Esenbeck).

203 Rizzetti: Specimen usw., IV, 355, 8 (vgl. Goethe an Vecbccl 24. De.
zember 1812).

204 Robinson Henry Crabb, XII, 113. 23 (vgl. Briefe 46, 318; Goethe »n
Ottilie 20. August 1829).

205 Rochlitz, XII, 289, 6 (vgl. Goethe« Schriften: Wilhelm Meisters Wander.
jahn), XII. 315, 16 (Don Juan; vgl. Lesarten).

20? Röhr, VII. 237, 8 (vgl. Annalcn. Bibl. Inst. 16. 344. I).
Eupborio,,. XXIV. 12
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208 Rimhil» Christian. Nibliothelsdiener. VIII. 239. >. 2. 6. 243. 12 (»gl.
«»»«he »n Well« 2«. Seotember 1822). XIII. 20S. 12. 272. I?. 273. 23.
(Diese Stellen au« Band XIII sind bei Romhild, Vuchbinder. zu streichen.
Es handelt sich um die Vergütung des Dresdener Komitees »n den Vibli».
thttsdiener Rlmhild: vgl. «riefe 49. 33»; Goethe an Quandt 13. S«v>
tember und 10. Oktober 1831. »n Winller 29. November 1831.)

2«9 Rohden, XII. 264, 13 (vgl. Quandt »n Goethe am 23. Juni 183« und
»egister unter »Wenden").

210 Rohrmann, Schmied, Job. Valentin; dessen Sohn Lbristian, »lu<1. »«
vet«riii. VIII, «4, 26. 65, 3 (beim Vater zu streichen).

210 Rom, VIII. 2t», 13, 14 (vgl, unter Mörner).
213 Rosini, XII. 171, 11 (vgl. Goethe an Frau v. Pogwisch 24. Dezember

1829).
214 Rössel. IV. 289, 16, s. Nieder-Roßla und Ober.Roßl».
214 Rossi Gaetan», IV, 347, 6. 348. 2 (vgl. Briefwechsel Goethe— Karl August.
II. 358).

214 Rossi Henriette. XI. 306. 23 (siehe unter .Wichmann". Auch bti »Hegel-

is
t XI, 306, 23 nachzulrngen).

214 Rossini: lancred, V, 287. 19 (vgl Voltaire: loneröÄo).
21» Roth. Steinzeichncr. V, 152, 16, 22. 23.
215 Roth Friedlich, VIII. 312 (Nachricht von dem Leben Paul Wolfganq
Merkel«; vgl. «riefe 50. 186 zu Nr. 99>.

21? Rubens Peter Paul, dessen Söhne. X. 134, 15. I« (beim Vater ,u
streichen).

223 Ruhland, Aleiander I. VIII, 274. 1? ist zu streichen (siehe unter Franz l
,

von Österreich); dessen Gemahlin Elisabeth Nlerejewna. Die Stellen XIII.
146, 1

,

!5>, 27 beziehen sich auf die Kaiserin Elisabelh von Rußland, 170« bi«
1762 lTochler Peier de« Großen, 1741 ztaiferin). — Elisabeth Alerejewn«

is
t

noch Registerband 55, S. 279 1779 geboren, nicht 1793 (ebenso Iub..
»u««.).

224 Saaling Marianne, geboren um 1785 (»m I I. April), Schwester d« Fr«n
Frohberg.

225 Sachse Johann Christoph, IV, 325. 25 (vgl. Goethe an Voigt 28 St»>
tember 1812).

226 Sachsen, jüngere Nnic, V, 308, 3 is
t

z» streichen (siehe nnler ..Sachse').
226 Sachsen. Friedrich August III. Sendungen a» F, A„ X, 82, 4 i>Große
Efpedition").

227 Sachscn.Cobulg.Gollia, Ernst I., XII, 33, 5, 14. (Auf die Vüchcr deziia.
lich. die Herzog Ernst der Niblioihel in Jena überwies: vgl. Goctnc »»
Weller 4. M2r, 1829.)

228 Sachscn.Golha und Nllenburg: August Emil Leopold. III, 318. I«: dessen
2. Gemahlin Caroline Amalie, III. 318, 10 (bei Ernsl II., dessen Familie
zu streichen).

223 Sachsen.Gotb«, Friedrich IV., III. 43, 19 is
t

zu streiche» (siebe Äug»'!
Emil Leopold).

229 Sachsen.Meiningen: Vernhard II . VII, 86, 6 (vgl. Annale». Vidi. Inil.
16. 316. 7 f.).

231 S»chscn>WcimaoEiscnach: Oberaufsicht. E« fehlen die Velegstcllen «»«
Band XI und XII: z. V, XI. 21. 6. 37, 19. 74. 3. 100. 2? «sw, XII.
213, 7

.

2!5. I. 229. 26. 230. 2. 235, 4. 5. II. 237. 20. 245. 22. 254.
3. 18. 255. 14. 278. 6. 279. l« 281. 4. 16. 232, I? 288, 19 291. 2«
301. 13. 3l2, l?. 322. 2». 323. 26. 333, 23. 335, 4. 310. 6. ll. 341. 9

844. 16. 346. 16. 347. 9. 17. 348. 4 353. 4. >7berforsta,»! (I, 18. 2»,.
siehe unter Weimar: „Forftami",
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2»? Zachsen»Weiniar.Eise«ach: Karl August. Sendungen an lt. A., VII. 219.
23. Xl, 209. S. 7, 210, 12 (»gl. Briefwechsel: Goethe «n Karl August
25. April 1828).

239 Sachsen»Weimar.Eisenach: Karl August, dessen Familie, VII, 199, 15, 1»!
»vgl. Annale«. Bibl. Inst. 16, 342, 8).

242 Sachscn>Weimar>Eisenach: Karl August, dessen 2. Sohn Bernhard. Die
Stellen V. 98, 20. 109, Ib. 114, 13. 156, 16 sind zu streichen. Sie stehen
richtig bei Karl Friedrich.

243 Sllchsen.Weimar.Eilcnach: Karl Friedrich, V, 20, 1 (statt V. 29, 1) XII,
146, II. 12, Sendungen an K. F. XII, 249, 23. 250, 23. 24 (vgl, Briefe
50. 66).

246 Sachsc»'WeilNll»E>s«nach: Maria Paulowna, XI, 290, 18. 292, 14 (bei
Karl Friedrich zu streichen). Die Großherzogin bewilligte 200 Thaler z»
chemische!!Studien.

249 8»int Oroix <3uUI»ulu« Lm»,uu«1 ^08»r<u Nuilusm <l« Llormont I^l>>
6öv«. Baron v.< 1746—1809, Altertumsforscher, IV, 218, 22. 219, 1. 8.
26. 220, 16. 2b. 221, 8. 236. 4. 23.

2b4 Sander Sophie, gestorben 182«.
255 «arepta, alte Bergstadt in Phonizien, III, 278, 13. 419 (»gl. Goethe.
Jahrbuch 34. 170 f)

.

255 Sanori, gest. 1812, IV, 229. 13, Herausgeber der Schriften des Prinzen
Eugen von Sauoue» (vgl. Goethe »n Knebel 24. August I8ll).

255 Sartorius Georg Christian, IX, «, 3 (bei Sartorius, Georg Friedlich
Christoph zu streichen).

255 Sartorius Georg Friedrich Christoph, Freiherr »., Sendungen an S., VII,
52, 16. 17 (vgl. Goethe an Sartori»« 4. Juni 1819).

255 Salloiius, siede auch Sertorius,
256 Sauerländer, Sendungen von S., X, 47, 13.
258 Safe» (V, 81. 26. 123. 21. 174, 7), siehe Sachsen.
259 Schadow, Goethe.Deulmünze, VI, 242, 14 (vgl. Goethe an Buq»o>> am

13. September 1818; Briefe 50, 48).
2b9 Schaefer Johann Christian, gestorben Anfang 1801.
2b9 Tedärfer, siehe auch Schäfer (II, 276, 11).
260 Scha> l Ernst Karl Constantin. I

, 126, 2. 3.
261 Schaum, VII, 84. 21, 22. „Die fürstliche Altertümer-Sammlung zu Brau»,

fel«. Dargestellt u°» I. C. Schaum, 1819."
262 Schcllhor» Franz Wilhelm, 1780 Kammerregistrator. 1789 Kanzleijelretär,

1804 N°t,
26? Schiller. XI. 29. 3 (vgl. Briefwechsel Goethe.ssar! Auguft, III, 435); 116,

22 (vgl. Karl August an Goethe 24. September 1827).
270 Schiller: Wallenstcin« Kager, III, 69, 2.

231 Schiller, dessen Kinder. III, 30, 20.
271 Schill«, Joseph v., Kreishauptmann, III, 150, 18—378, b (bei Ernst u.

Schiller zu streiche»; vgl Annale»).
272 Schiller«, Herr, siehe oiülclerg.
273 Schlegel August Wilhelm v., Calderon: „Brücke von Mantible". IV, IN«.
19 (vgl. Goethe.Iahrb. 34. 125). Caloeron: „Der standhafte Prinz". III,
198, 6. 7. 26. 199, 19. 200, 11 (vgl. Johanna Schopenhauer an ihren
Sohn am 10. März 1807).

274 Lcklegel Kall Wilhelm Friedrich, XIII. 248. 8 ist zu streichen (vgl.
Goethe an Adele Schopenhauer 5. September 1829 und unter August

Wilhelm v. Schlegel).
l7ü Vchleiermachcr Ernst Christian Friedrich Adam. Sendungen von V., V,
208, 22. 219, 3 (vgl. Anualen. Bibl. Inst. 16, 285, 28).

12»
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276 Schleſinger Martin Adolf, deſſen Sohn Maurice , x , 115, 26 (beim Vater
zu ſtreichen ; vgl. Goethe an Schleſinger 17. Oktober 1826).

276 Schleußner , geſtorben 1799 (Anfang ).
277 Schlözer Auguſt Ludwig v., deſſen 3. Sohn Karl geſtorben 1859 (13. Fes

bruar ) (nach Gaederß S . 171) Sendungen an S .- VII, 60, 1 (Goethe
an Schlözer , 20. Juni 1819).

279 Schloſſer Joh . Friedrich , Sendungen an S ., VII , 58, 17 (Empfehlungs
ſchreiben Goethes für Unzelmann ) Sendungen von S ., VII, 23, 21. 39, 3
(Schloſſer an Goethe 16. April 1819 ).

279 Schloſſer Chriſtian Heinrid , V, 135, 6 ( I . F. Schloſſer war in Wien ;
daher bei ih

m

zu ſtreichen ) . v , 169 , 15 bis 170 , 6 (vgl . Goethe an Auguſt
und Chriſtiane a

m

1
1 . Juli 1816 ; bei J . F . Schloffer zu ſtreichen ) .

279 Schloſſer Chriſtian Heinrich . Deffen Frau Helene tauny , 178 , 10 nicht
gemeint ſein , da Schloſſer ſich mit ihr erſt im Juni 1818 verheiratete

(vgl . Goethe a
n

Schloſſer 2
7
. Juni 1818 ; fiehe auch unter Sophie Jo

hanna Schloſſer die V , 178 , 10 gemeint iſt ) . - Helene Schloſſer ſtarb im

Dezember 1820 (vgl . Goethe a
n

Willemer 2
2
. Dezember 1820 , Gocthe a
n

J . F . H . Schloſſer 1
0 . Januar 1821 ) .

280 Schmeiſſer 1801 — 1882 (vgl . Briefe 3
4 , Nr . 100 ) .

281 Schmeler : Beulwit , XII , 253 , 14 (Briefe a
n

Beulwitz 6 . Juni 1830 ) .

Herzog Bernhard , X , 258 , 19 (Brief a
n þerzog Bernhard vom 1
8 . Ots

tober 1826 ) . F . S . Voigt , IX , 313 , 16 (Brief a
n Voigt 2
4 . Dezember

1824 ) .

285 Schmidmer , Sendungen von S . , X , 8
1 , 1 99 , 12 , 13 .

286 Schmidt Georg Chriſtoph , Hofmechanicus , deffen Sohn Friedrich Chriſtoph ,

VII , 198 , 20 . 226 , 25 (beim Vater zu ſtreichen ; vgl . Goethean Aarl
Auguſt 31 . Auguſt 1820 ) .

287 Schmidt , Joh . Gottlieb Friedr . v . , VII , 86 , 6 (vgl . „ Baumbach " ) .

Schmidt Joſeph war nicht aus Weimar nach Briefwechſel zwiſchen Goethe
und Grüner 387 , 27 .

288 Schmieder : „ Beiden Savoyarden “ , 11 , 253 , 9 . III , 36 , 26 (ſiehe , Alayrac d ' " ) .

289 Schnauß Chriſtian Ludwig , II , 229 , 24 (beim Vater zu ſtreichen ) .

290 Schneider Johann Wilhelm , XI , 131 , 4 .

292 Schönborn , Graf , 1781 - 1819 ; ſeine Frau war eine geb . v . Serpen

( ſiehe dort ) .

293 Schöning v . , Major , X , 267 , 24 ( ſiehe Lesarten ) .

297 Schorn Johann Aarl Ludwig , Sendungen von S . , X , 5
8 , 7 , 8 . 59 , 14 - 16

(vgl . Goethe a
n

Boiſſerée 2 . Mai 1825 , an Schorn 3
1 . Juli 1825 ) .

297 Schott Andreas Heinrich , geb . 1758 .

298 Schotts Söhne B . , Verlagshandlung , IX , 339 . X , 296 , 299 , 302 (jiebe

aud „ Cäcilia " ) .

298 Schreibers , Sendungen a
n

S . , V , 197 , 20 . 204 , 3 . 4 . 220 , 2
3 . 235 . 8 .

264 , 18 . VI , 2 , 17 , 20 , 9 . 10 . 71 , 15 . 16 . 79 , 26 . 27 . 82 , 14 - 17 . 8
5 , 4 .

152 , 3 . 4 . 166 , 2
5 , 2
6
. 196 , 2
0
- - 2
2
. 226 , 1
0
. 1
1
. 234 , 1
3
. 1
4
. VII , 6 ,

2
7 . 28 . 17 . 3 . 4 . 32 , 16 , 1
6 . 25 . 26 . 33 , 25 - 28 . 36 , 10 . 11 . 4
2 , 1 , 71 ,

6 . 7 . 78 , 6 – 8 . 81 , 8 . 9 . 84 , 1
9 . 20 . 108 , 7 (bei Schreibers zu ſtreichen ) ,

110 , 1
7
. 146 , 1
6
. 148 , 2 . 1
4
. 2
4
. 2
5
. 172 , 8 . 9 . 177 , 2
1 , 2
2
. 222 , 1
0
.

VIII , 5 , 5 . 21 , 23 . 56 , 24 . 26 . 125 , 20 . 171 , 23 . IX , 4 , 4 . 65 , 13 .

Sendungen von S . , V , 267 , 1 (ſtatt 265 , 1 ) , VII , 36 , 10 . 11 . 78 , 6 - 8 .

146 , 16 . XI , 192 , 4 .

299 Schreiner , Der , ſiehe auch unter „ Wranigky " .

300 Schröder Friedrich Ludwig : Unglüdliche Ehe , IV , 270 , 20 .

300 Schrön , VIII , 22 , 19 (vgl . Briefe 3
4 , 353 ) . Meteorologiſche Beobachtungen ,

XII , 110 , 23 - 25 .

287
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Etllc
an Zelter 13, März 1832, an Stafs 28. März 1822: nur Dant a» Herrn
von Stafs).

351 Stammern: im Nriesitgistcr „Schammcrn" (20, INS, 2).
351 Stapfer, dessen Verwandter aus Bern: rnilipp« albert, schweizerischer

Gesandter i» Pari«, 17SS— 1840.
351 Slarcle, Herr, in Erfurt, III, 103, 5 ist zu streichen; siehe Start Johann

Christian d
.

ä
.

352 Stall Johann Christian d
.

ä., III, 103, 5. Es handelte sich um eine Wein»
bcstellung Goethes für Star!; vgl. Brief Goethes an Ramann am 14. April
1804. — IV, 138, 12. 26. 139, 4. 147, 24. 149, 10. 15—17 (vgl. Goethe«
Brief an Voigt am 31. Juli 1810). Diese Stellen sind bei Ioh. Christian
Star! d. j. zu streichen. Sendungen an S, III, 14, 22 <vgl. Graef, Her»
mann und Dorothea).

353 Tteffanu, Konsistorialrat, III, 41? <„Rath" Stcffann); diese Stelle is
t beim

Bauverwalter Stefsany zu streiche».
354 ElcglNllyer, gestorben 1820 (nicht 1810). vgl. Graef: Goethes Briefwechfel

mit Christiane. II. 50? und Katalog Liepmannssohn 1906, S. 121.
35? Stein, dessen 3. Sohn Gottlob Friedrich Constantin. Sendungen an S.,
X, 185, 26.

35? Stein Heinrich Friedr. Karl, Sendungen von S XI, 54. 24 ist zu streichen
(siehe S. 356 Karl v. Stein)

359 Steine« Christoph war Mundloch in Jena; in Weimar war Weise Mund»
loch (nach Graef Briefwechsel mit Christiane; vgl. auch „Vernarb", „Reich»
mann").

361 Slernberg Kaspar Maria Graf v., ^ntueriemm oouiozum, XI, 196, 7.

197, 8. 227. 26.
362 Stichlinll, dessen Sohn aus 1

.

Ehe Karl Gustav heiratete Frl. Kruse;
dessen 1. Tochter aus 1. Ehe Amalie heiratete Pr«f. Reich in Freiberg.

36? Straube, Zeichner, XIII, 80, 23 (bei Straube, Koch zu streichen).
368 Streclfuß: Dante, X, 228, 18 (vgl. Goethe »u Zelter 12. August 1826).
268 Streicher Johann Andreas, Pianoforlefabril in Wien, 1761—1833, VIII,

78, 4 (vgl. Annalen).
368 Striiner, VIII, 4, 16. XI, 235, 10.
369 Slroganofs. gestorben 1857.
370 Struue, dessen Frau, IX, 8«, 5. 6

.

25 94, 26 (bei Mineralogische Ne»

lrachtungen zu streiche«): dessen Neffe VI, 200, 22 (dessen Familie is
t

zu
streichen).

370 Stumpfs: Gedicht für da« Chaos. XIII. 271. 17.
372 Suclow Karl Adolf. XIII. 158, 28 chatt 18).
374 Surr, IV, 90, 21, 22 (sieht Lesarten).

»Schluß folgt.)
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Veite

Goethe— Karl August. I, 464). Die angeführte Tochter Amalic. die sich
»m 20. Mai 1798 mit Kar! von Stein trauen ließ, war tatsächlich die
Tochter von Alexander Christoph August v. Seeback. Denn die 1775
geborene Henriette v. Seebach tonnte l?98 noch leine heiratsfähige Tochter
haben.

324 Sttbecl. Sendungen an V- V, 2bS, 10,
.12b Seidel Johann Heinrich, 1774— I81b (nach Biedermann: Goethe und

Dresden).
32b Seidel Kar! Ludwig: Charinomos, X, 98, 12. 13 (Band IV (XI, '70. l8

lam Band ll an.)
A2« Seidel Dorothea, geb. 1804.
32? Seidlcr Luise, Bildnisse: Lenz. V, 149, 1 (vgl. »rief <»°ethe« »n Len,
27. Januar 1815; an ». Voigt 10. März 181b).

32? Seid!« Heinrich Friedrich Wilhelm 1751- 1819
328 Semiramis. siehe auch Peucer.
331 Shalespeare, IX, 88, 2b. Hamlet. XII, 190. 24. 2t».
336 Sion, siehe auch Zion,
33? Slerl. Sendungen von S., XI, 180, 2? (nicht Sclell).
337 ßleuoigl, Frau Pastor, Cva Maria geb. Cremer, Witwe.
33? Smith, Major, gestorben 1828 (vgl. Schriften der Goethe.Oescllschaft. 28.

210,.

33? Soane. VIII, 203, I? (vgl. Grats: Faust 28b. 36 s.; «oethe.Iahrb. 27.
271).

338 Sommering. Abbildungen de« menfchlichen Hlrorga»«. III, 130, 28 (vgl.
Annale«).

340 Sonne. XIII, 104, 12. 14S. 1«, 288. 28.
342 Soret, XII, «0. 28-81, 4. Sendungen »» S.: Die Belegstellen »u»
Band XI fehlen: 9b. 19. 135, 22. 168, 27. 233, 20. 21. 23b. 12. 13.
237, 12. 239, 8. 242. 6. 2bb. 23. 24. 261, 16. 290. b— 7.

343 Vowerby. Farbentafe!, V, 284. 4 (Goethe »n Veeb«l am 8. November
1816).

34b Spiegel von und zu Piclelsheim: 180? Kammelhcrr, I81b Hofmarschall:
seil I. Dezember 1828 Leitung des Hoftheater«. XIII. 87, 18. 20 (nicht
v. Waldungen; siehe unter Schmeller). Dessen Frau Wilhelminc Emil"
Sie war eine geborene Gräfin Vtolberg. nicht v. Notberg (vgl. Brief»
50. 286; siehe auch Tagebücher, VIII. 388 und X, 318 sowie Biedermann
Gespräche).

346 Spinoza: Ethik. IV. 242. 7. 8. IN (vgl. Annale,,, Vibl. Inst. 16. 255. 9>
346 Spitleler Caspar. »>Ir« in Vleiberg (Kärnten). VI, 272, 21 (vgl. Vriese

29, 324. 3—5).
346 Vpittler: «ntwurf der Geschichte usw., IX. 51. 2b (II. Teil »gl. IX. 3271.
84« Spil. VII. 146. 20.
347 Sprengel: Grundzüge der wiss. Pflanzenkunde, VIII, 26. 27. 2» (»gl.
..Nilbrand").

348 Vtaclelberg Ott« Magnus Freiherr v.. XII, 150, 18. 19». 14 <?»,turu«,
«l u»»6«8 6«» peuple» e!« I» <3ro«o mocl«li,e>.

349 Stidtler. meteorologischer Beobachter, XI. 118. 2 (in FranlenheinN.
3b« Stoff Johann Ernst Wilhelm ».. dessen Sohn Christian Friedrich August.

kehterer verheiratet« sich am 1. Juli 1786 mit Amali« Friederile u. Voh.
geb. 1764. Auf sie beziehen sich die Stellen XI. 147. 24; Xll. 119. 28.
Sie sind bei Frl. Albertine Auguste v. Olafs zu streichen.

3l>0 Staff Karl Heinrich; dessen Frau Auguste Luise. Die Stelle VIII. 172. 18

<
st

bei letzterer zu streichen. Denn „von Stoffs" is
t

nicht Plural, sondern —
de« Herrn von Stass svgl. Annale,, Jub >A»»g, 30, .173. 22 und V»e»»e
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örll»
an geller 13. März 1822, an Staff 28. März 1822: nur Dant an Herrn
von Staff).

351 Stammern: im Briefregister „Schammeru" (20, 106, 2).
351 Stapfer, dessen Verwandter aus Vern: rnilipp« Xlbert, schweizerischer

Gesandter in Pari«, 1766—1840.
351 Slarcke, Herr, in Erfurt, III, 103, 5 ist zu streichen; siehe Start Johann

Christian d
.

8
.

352 Star! Johann Christian d
,

ä., III, 1U3, 5. Es Handelle sich um ein« Wein,
bcslellung Goethes für Starl: vgl. Brief Goethe« an Ramann am 14. April
1804. — IV, 138, 12. 26. 139, 4. 147, 24. 149, 10. 15—17 (vgl. Ooelhc«
Brief an Voigt am 31. Juli 1810). Diese Stellen sind bei Ioh. Christian
Starl d. j. zu streichen. Sendungen an S,, III, 14, 22 <ugl. Graef, her»
mann und Dorothea).

353 Ttefsany. Konsistorialrat, III, 41? („Rath" Stcfsony); diese Stelle is
t beim

Bauverwalter Steffany zu streichen.
354 Slcgmaher, gestorben 1820 (nicht 1810), vgl. Graef: Goethe« Briefwechsel

mit Christiane. II. 507 und Katalog Liepmannssohn 1906, S. 121.
3ö? Stein, dessen 3. Sohn Gottlob Friedrich Constantin. Sendungen »n S.,
X. 185, 26.

357 Stein Heinrich Friedr. Karl, Sendungen von S. XI, 54, 24 is
t

zu streichen
(siehe S. 356 Karl u. Stein)

359 Steinen Christoph war Mundloch in Jena; in Weimar war Weise Mund»
loch (»ach Graef Briefwechsel mit Christiane; vgl. auch „Bernard", „Reich»
mann").

3«! Zternberg Kaspar Maria Graf v., Xnlneriouin ooluo»«», XI, 196, 7.
197. 8. 227, 26.

362 Stichling, dessen Sohu aus I. Che Karl Gustav heiratet« Frl. Kruse;
dessen 1

.

Tochter aus I. Ehe Amalie heiratete Prof. Reich in Freiberg.
36? Straube, Zeichner, XIII, 80, 23 (bei Straube, Koch zu streichen).
368 Etrcckfuß: Dante, X, 228, 18 (vgl. Goethe an Zelter 12. August 1826).
268 Streicher Johann Andreas, Pianofortefabrit in Wien, 1761— 1833, VIII,

78, 4 (vgl. Annalen).
368 Strirner, VIII, 4, 16. XI. 235, 10.
369 Stroaanoff, gestorben 1857.
370 Struue, dessen Frau. IX, 8«. 5. 6

.

25 94. 26 (bei Mineralogische Ne»

irochtnngen zu streichen); dessen Neffe VI, 200, 22 (dessen Familie is
t

zu
streichen).

370 Stumpfs: Gedicht sin da« Chaos, XIII, 271, 17.
372 Suckow Karl Adolf. XIII. 158, 28 (statt 18).
374 Surr. IV. 9«, 2l. 22 (siehe Lesarten).

^Schluß solgt.)



184 Zachariae, Th., Kleine Schriften zur inbische» Philologie,

Jorschungsbeiichte.

Zachariae, Theodor, kleine Schriften zur indische» Philologie, znr
vergleichenden Literaturgeschichte, zur vergleichenden Volkskunde.

Kurt Schroeder, Bonn und Leipzig 1320.

In besseren Zeiten war es deutscher Gelehrtenbrouch, daß die
Freunde und Verehrer eines verdienten Forschers diesem zu seinem

70. Geburtstag einen Band mit gelehrten Abhandlungen widmeten. Als
Theodor Zachariae am 3. Feber dieses Jahres feinen 70. Geburtstag
feierte, mußten wir uns damit begnügen, ihm eine Glückwunschadiefse zu
überreichen. Dafür hat er selbst uns im vorigen Jahre eine schöne Gabe
beschert, indem er eine Reihe seiner kleinen Abhandlungen, insbesondere
diejenigen, die dem Gebiet der vergleichenden Literaturgeschichte und der

vergleichenden Volkskunde angehören und sich an einen weitere» Lesekreis
»'enden, zu einen! Band vereinigt hat.
Als Indologe is

t

Th. Zachariae eine hervorragende Autorität auf
dem Gebiete der indischen Lexikographie und Wortforschung und der beste
Kenner der älteren Geschichte der Sanslritphilologie. Auf letztere beziehen
sich die ersten Aufsätze (die ersten 50 Seiten de« vorliegenden Vande»),
Seit Jahren hat er sich aber, von der so ungemein reichen indischen

Erzahlungsliteratur ausgehend, der vergleichenden Märchen», Motiven-
und Sittenforschung zugewandt und eine Reihe wertvoller Abhandlungen,
die von einer erstaunlichen Belesenheit und Literaturlenntnis und tief»

schürfender Gelehrsamkeit zeugen, i
n der Berliner „Zeitschrift des Vereins

für Volkskunde", in der „Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgen-
landes" und anderen wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht. Diese

füllen den weitaus größten Teil der „Kleinen Schriften".
Hier fmden wir vor allem die wertvollen Studien des Verfassers

zu den Geschichten vom weisen Hailar, die in den indischen Geschichten
von, kluge» Mahosadha') ihr Gegenstück haben und von denen viele der

Weltliteratur angehören. Es sind dies Erzählungen, die von scharf,
sinnigen Lösungen schwieriger Rätsel und Aufgaben oder von klugen
Richtersprüchen handeln, so die Geschichte von der Aufgabe, Stricke au«

Sand zu winden oder einen Teich an einen andere» Ort zu sende», sowie
die verschiedene», weltweit verbreiteten „Salomonischen Urteile". Hier hat

Zachariae viel neues gefunden. Die Forschungen von Th. Benfey und Em.
Cosquin über die Wanderungen und Wandlungen des Märchens vom

') S. meine „Geschichte der indischen Vitleralur« ll. lll fs.
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„Doktor Allwissend" in der Weltliteratur hat Zachariae durch wertvolle

Parallelen aus Ost und West ergänzt. Die heitere indische Geschichte
vom Zwiebeldieb, der zur Strafe für seinen Diebstahl zwischen Zwiebel
essen, Hieben und einer Geldbuße wählen soll und schließlich alle drei

Strafen auf sich nehmen muß, verfolgt Zachariae vom indischen ?»uo»tHntr»
bis auf 1^» I'ontarus, spürt der Quelle I^a I'outkiueg nach, die er

schon ini 14. Jahrhundert in der „Lurum» pr»s<1io»utiuio." des eng
lischen Dominikaners Johannes de Bromyard findet, aus der auch Johannes
Pauli in seinem „Schimpf und Ernst" und Hans Sachs geschöpft haben,
und verfolgt daneben die jüdische Variante, in der statt der Zwiebel ein

stinkender Fisch erscheint, und die zu der jüdischen Redensart „Faule
Fische und Schläge dazu" Anlaß geaeben hat.
Für Germanisten werden die Untersuchungen über die Quellen von

Goethes Parialegende und von Anastasius Grüns Gedicht „Botenart"
besonders wertvoll sein. Die dem Gedicht von A. Grün zugrunde liegende
witzige Anekdote, die in I. P. Hebels „Schatzkästlein" unter dem Titel
„Ein Wort gibt das andere" erzählt wird, scheint mir aber mit einer
anderen verwandt, in welcher gleichfalls eine zuerst harmlos scheinende

Sache dadurch, daß „ein Wort das andere gibt", immer schlimmer
erscheint. Eine solche altindische Geschichte findet sich schon in einen, sehr
alten Kommentar zu einem der kanonischen Texte der Iainas in folgenden
Fragen und Antworten: „Ehrwürdcn, warum is

t die Kutte so faltig?"
„Sie dient mir zum Fischen." „Die Fische wozu?" „Den Kater ver
treiben sie." „Was! Du bekneipst dich?" „Nur wenn ic

h beim Liebchen."

„Ein Liebchen hast du?" „Um mich zu erholen vom Streit mit den

Feinden." „Und diese woher?" „Ich breche mal ein." „Ein Dieb bist
du auch?" „Ich brauche doch Spielgeld." „Und Spieler?" „Da müßt'

ic
h kein Hurenkind sein" ')
.

Für die vergleichende Volkskunde enthalten die Aufsätze über allerlei

Hochzeitsgebräuche, über Fischzauber, über das Messen der Kranken, über

das Durchkriechen als Mittel zur Erleichterung der Geburt«), über Schein
geburt als Adoptionsbrauch, über das Gottesurteil durch Blutproben zur
Feststellung der Blutverwandtschaft^) u. a. eine Fülle von lehrreichen

Einzelheiten, wertvollen Deutungen und wichtigen Nachweisen.

>
)

Überseht von E, Leu.mo.nn, f. »leine „Geschichte der indischen Literatur"
II, 319.

2
) Das Durchziehen als Heilzeremoni« geht bi« in die Zeit des Rigoeoa

zurück, s. meine Abhandlunq „Das altindische Hochzeitsrituell", S- 4L (Denk»
schriften der Wiener Akademie 1892).

') Der Aufsatz von U. Kohut, M006 Io»t »3 I»rool ol Dn«ui? in
^e^i«n rolllloi-« ftouru»! ol tl>« Xm«rio»n Orient»! Zooist? 24, 1903,
129 ff.) scheint Zachariae hier entgangen zu sein, was ic

h nur deshalb erwähne,
n»>i!der Verf. in seinen Literaturangaden sonst über«»« vollständig und genau ist.



Neoe» den ,Hl«»eren Zchrineu' »o» Ti«d«l Beure» und Rem»
bald Köhler «erde» lüufnghiu Theodor Iachuriues .Kleiue Scktrinen'
auf dem Arbensllsch teiues Forschers auf de» Gebi« der oergleicheude»
Literatur- und Vollslund« fehlen dürfen.

Prag, i» Mai 1921. N. Winternitz.

Borinili. Karl, Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen
bis zur Gegenwart. Mit 165 Bildnissen ans 48 Tafeln. Stutt»
gort. Verlin, Leipzig. Union. Deutsche Berlagsgeiellschllft. 2 Bd».

140 M.

Pogt, Friedrich und Hoch, Mar, Geschichte der deutschen Literatur von
den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. Vierte, neubearbeitete und

vermehrte Anflöge. Bibliographisches Institut. Leipzig und Wien.

Erster Band. Mit 62 Abbildungen im Text. 19 Tafeln in Farben,
druck und Holzschnitt und 16 Handschrislenbeilagen. Neudruck

1920. Zweiter Band. Mit 54 Abbildungen im Text. 6 Tafeln
in Holzschnitt und Tonätzung, 2 Nuchdrucksbeilagen und 8 Hand»

schriflenbeilagcn. Neudruck 1921. Dritter Band. Mit 66 »b-

bildungen im Text, 5 Tafeln in Holzschnitt und Tonllhung sowie

14 Handschrislenbeilagen. 1920. I» Ganzleinen gebunden 288 M.
In Halbleder 450 M.
Seit ungefähr anderthalb Jahrzehnten wird der Streit über Grund»

läge und Methode der Literaturgeschichte in Deutschland geführt, ohne

daß die meisten der oerbreillten Literaturgeschichten und Lehrbücher davon

wesentlich berührt würden. Auch in de» vorliegende« zwei Weilen, von

trefflichen Fachmännern und angesehenen Gelehrten verfaßt, von den Per»

laglbuchhandlungen mit dm größten, heute doppelt anerkennenswerten

Opfern gut, ja glänzend ausgestattet, is
t von einem neuen Geist nichts

zu spüren. Es fehlt der große einheitliche Zug, die Einheil der Idee,
die Mittelaller, Neuzlit und Gegenwart mit eisernen Reifen zusammen»
faßte, wie die« z. V. in Dehios deutscher Kunstgeschichte und in Moser«
deutscher Musikgeschichte der Fall ist, und die gestatten würde, viele
Namen und Einzelheiten zugunsten der großen Linien und zusammen»
fassenden Charakteristiken zu opfern; von anderen weitergehenden For
derungen zu schweigen.

Über die Darstellung der alleren Epochen in beiden Werken will

ich hinweggehen, weil demnächst bei anderer Gelegenheit über Mittelalter»

liche Literaturgeschichte hier gesprochen werden soll. Vogts erster V»nd,
de» bi« ins 17. Jahrhundert reicht, is

t

ein über den gegenwärtigen Stand
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der Forschung gründlich und übersichtlich belehrendes Handbuch, als welches
es an den Universitäten gut eingefühlt und geschätzt ist; bei Borinsli,
der die deutsche Familie als sein Publilum im Auge hat, scheint mir die
Tarstellung der mittleren Jahrhunderte die beste und selbständigste Leistung

zu sein, die die bewundernswerte Belesenheit des Verfassers in den ent

legensten Gebieten der Weltliteratur verrät und durch schöne und schlll'
gendc Parallelen belehrt und erfreut, wie durch die von Petrus Lotichius
Sccundus und Goethe I, 431, daher ihm auch die Schilderung solcher
Zeiträume, in denen fremder Einfluß überwiegt, wie die des 17. Jahr
hunderts I, 474 f. besonders gut gelingt. Freilich, wo Borinsli auf
landschaftliche Probleme zu sprechen kommt, wie bei Opitz und den

Schlesiern steht er der Forschung leider ganz fremd gegenüber, wie er ja

auch in der Vorbemerkung viel größeren Wert auf die soziale Schichte
legt, der die Dichter entsprossen sind, als auch ihre stammliche und land»

schaftliche Herkunft; das Urteil, über Opitz I, 483: „Opitz ... ist für
feine engere Heimat viel weniger maßgebend als für das ganze damalige
Deutschland. Diesem entsprach seine Natur, seine Schule", lehrt sich nach
unserer Auffassung vollständig um. wenn auch wir das Wort »Schlesische
Dichterschule" preisgeben und eine Auseinandersetzung mit Nadlcr wäre,
wie auch bei Koch, viel zeitgemäßer gewesen, als die mit Gervinus.

Der Weimarer Klassizismus bildet bei Borinsli und Koch nicht
bloß den Mittelpunkt sondern auch die unbedingte Grundlage für die

Beurteilung der früheren und späteren Entwicklung; bei Borinsli noch
viel entschiedener als bei Koch, indem jener den „Sturm und Drang"
preisgibt und verhöhnt, Hebbel verurteilt, Büchner fast übergeht, an

falscher Stelle (II, 291) lurz behandelt und ihm nachträglich II, 648
einige belanglose Worte widmet. Bei der Romantik verliert Borinsli den
Boden gänzlich unter den Füßen. Koch wird manchen Erscheinungen

historisch viel gerechter, wie z. B. Heine, Hermann Löns, Gorch Fock; bei
Richard Wagner gehen si

e gleichfalls auseinander, wo Koch eben reiner Partci-
mann ist. Beide führen die Betrachtung bis auf die Gegenwart fort, Koch
viel ausführlicher als Borinsli, der in diesem Abschnitt Namen und

Zahlen häuft, sich mit bloßen Phrasen begnügt, wie, daß jemand „Ge-
dichte" gegeben habe, ohne zu sagen wann, wie nnd wo und den Ein°
druck erweckt, daß er nicht alles was er anführt auch völlig bewältigt
habe, wen» er ;. B. das Buch „Im Schatten der Titanen" von Liln
Braun für einen Roman hält II, 608. Nur in der leidenschaftlichen
Verurteilung weiter Strecken des modernen Schrifttums stimmen beide

übcrein. Daß eine objektive Betrachtung gegenwärtiger Zustände unmöglich
sei, hebt Koch im Vorwort ausdrücklich hervor. Seine letzten Kapitel
sind stammende Anklagen gegen den Geist der Gegenwart, Treitschles
Schatten wird beschworen und sein Gepolter übertrumpft. Mit anerken
nenswertem Mut und rücksichtsloser Offenheit wenden sich beide gegen
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276 Schlesinger Martin Adolf, dessen Sohn Maurice, X, IIb, 2S (beim H>»!er
zu streichen; »gl. Goethe an Schlesinger 17. Ottober 1«2b>.

2?« Schleuß«», gestorben 1799 (Anfang),
27? Schlözer August Ludwig v., dessen 3. Sohn Karl gestorben 1859 (13. Fe.

bruar) (»ach Gaedertz V. 171) Sendungen an «?. VII, SN, 1 (Goethe
an Schlözer, 20. Juni 1819).

279 Schlosser Ioh. Friedrich, Sendungen «» S., VII, 58, 17 («mpfehlimg«.
schreiben Goethes für Unzelmann) Sendungen von S.< VII, 23, 2l. 39, 3
(Schlosser an Goethe 16. April 1819).

279 Schlosser Christian Heinrich, V, 13b, 6 <I. F. Schlosser war in Wie»:
daher bei ihm zu streichen). V, l«9, 1b bis 170, 6 (vgl. Goethe an August
und Christiane am II. Juli 1815; bei I, F. Schlosser zu streichen).

279 Schlosser Christian Heinrich. Dessen Frau Helene kann V, 178, 10 nicht
gemeint sein, da Schlosser sich mit ihr erst im Juni 1818 oerbeirattte
(vgl. Goethe an Schlosser 27. Juni 1818; siehe auch unter Sophie Io>
bann» Schlosser die V, l?8, 10 gemeint ist). — Helene Schlosser starb im
Dezember 1820 (vgl. Goethe an Willemer 22 Dezember 1820, Goethe »n
I. F. H. Schlosser 10. Januar 1821).

280 Schmeisser 1801 — 1882 (vgl. «riefe 34, Nr. 100).
2«l Schmeller: Beulwitz, XII, 2b3, 14 (Vliese an Bculwitz S. Juni 1830 .

Herzog Bernhard, X, 2b8, 19 (Nries »n Herzog Bernhard vom 18. Ol»
«ober 182«). F. S. Voigt, IX, 313, 1b (Brief nn Voigt 24. Dezember
1824).

285 schmibmcr, Sendungen von S., X, 81, 1 99, 12, 13.
28« Schmidt Georg Christoph, Hofmechanicus, dessen Sohn Friedrich Cbristopb,
VII, 198, 20. 22«, 25 (beim Vater zu streichen: vgl. Goethe a» «tail
August 31. August 1820).

28? Schmidt, Ioh. Gottlieb Friedr. ».. VII, 86, 6 (vgl. ..Vaumbach").
28? Schmidt Joseph war nicht ans Weimar nach Briefwechsel zwischen Goethe

und Grüner 387, 27.
288 Schmiede» : „Beiden SavotMden", 11.253, 9. III, 36. 25 (siehe „Alla>,r«c o'">.
289 Schnauß Christian Ludwig, II, 229, 24 (beim Vater zu streichen).
290 Schneider Johann Wilhelm, XI, 131, 4.
292 Schönborn, Graf, 1?8>— 18<9; seine Frau war eine geb. v. Verven

(siehe dort),
293 Schoningu., Major, X, 267, 24 (siehe Lesarten).
29? Schorn Johann Karl Ludwig, Sendungen von S, X, 58, 7, 8, 59. 14— l«

(vgl. Goethe an Voisseric 2. Mai 1825, o» Schorn 31. Juli 1325).
297 Schott Andre«« Heinrich, geb. 1758.
298 Schott« Sühne B., Verlllg«h«nd!um,, IX. 339. X. 296. 299. 302 (siede

auch „Eäcilia").
298 Schreiber«. Sendungen «n V, V. ,97, 20. 204. 3. 4. 220. 2». 235. «
264, 18 VI, 2, 17. 20, 9. IN. 71, 15. 16. 79, 2«. 27. 82. 14-17. »5.4.
152 3, 4. 16«, 2b. 2«. 196, 20—22. 226, 10. 11. 234. 13. 14 VII. «.
27. »8. 1? 8. 4. 82. 15, I« 2b 26 33, 25—28. 36. 10. I! 42. I. 71.
«. 7. 78, «-8. 8l, ». 9. 84, 19. 20. 108, 7 (bei Schreibers ,» streichen».
110. 17. 14«, 1«. 148. 2. 14. 24. 25. 172. 8. 9. 177. 2>. 2«. 222. 10.

VIII. b. b. 21, 23. 5«, 24. 25. 125, 20. 171. 23. IX, 4. 4 6b, 13
Sendungen von E , V, 267, I (statt 2«b. I). VII. 3«, 10. II. ?»>.6-3.
146. 16. XI. 192. 4.

299 Schreiner, Der, siehe auch »»tcr „Wranihly".
3<X> Schröder Friedrich Ludwig: Unglückliche Ehe, IV, 270, 20.
::<>0 Echrln, VIII, 22. 19 (vgl. Vriefe 34, 358). Meteorologische Vcobachtuugen.
XII. 110. 23-25.



Kleinere Beitrüge. 181

Zelte

30! Schubarl Henriette; »gl, deren Schwester Sophie Brentano, geb. „Schuber!"
in Band XIV. S. IUI des Registers.

30« Schubarth, Sendungen an S., VIII, 138, 12 (vgl. Brief Goethes «n
Schubarth 21. November 1821). Zur Beurteilung Goethes, VII, 211. 25.

303 Schuberth und Niemeyer in Hamburg und Itzehoe. XII, 30l, 17. 302, 13.
30S. 19. 20. 28. 307. 25, 26. 310, 10. II (vgl. Goethe an Küstner 15. Ol»
tober 1830; siehe auch Goethes Schriften „Werle Nachdruck").

3<« Schütz Franz, Maler, 1753— 1781. XI, 130, 4. 1« (vgl. .Giulio R°>
mano" und „Hackert").

30? Schütze Ludwig, Kupferstecher, XI, 300, 1? (vgl. Oraef, Lyrik, II, 2,
724, 26).

«08 Schulin, »dvolat, VI, 138, 8 (Vollmacht).
309 Schultz Christoph Ludwig Friedrich, Sendungen an S., IX, 21, 3; dessen
Frau, VII, 214, 5 (vgl. Randnotiz von Schultz: „Ein Brief von meiner
Frau, der z» spät nach Jena gekommen war.') — Dessen Tochter Eugenie,
VIII. 74. 9. 75, 10. Sic war II Jahre alt (Lesarten, VIII, 347) Sophie
Tllilie Schultz, bei der Oltilic von Goethe am 19. Mai 1819 in Berlin
Pate »and, is

t

hier nicht gemeint.
«II Sch»lze Johannes, IV, 238, I (Ls handelte sich um eine Schrift vonI Schulze «der de» „ftandhuften Prinzen": bei „Schlegel" zu streichen).
:!II Schwabe Friedrich Wilhelm, Sendungen an S.. X, 284, 12. 285, 22,
XI, 1. 4 lvgl. „Huschle" und „Vogel").

312 Schwnbc Karl i'ebrccht. X, 140, I?. 18 loci Schwabe Friedlich Wilhelm
zu streichen; vgl. Goethe an Schwabe 26. Dezember 1825).

«12 Schwaben, Konradin von, stehe unter „Wcrthcs",
3l2 Schwan Christian Friedlich, Buchhändler in Mannheim, Schriftsteller

1733 — > 815: Da« Milchmädchen und die beiden Jäger, IV, 69, 2 (sielie
auch Duni; vgl. Rcgifterband 55, S. 344).

314 Schwarzeubcrg Karl Philipp, VII, 213, 3.
317 Schwcndler, dessen Frau Henriette, geb. v. Mlltzschefahl. — Im Brief-
band 5U, S. 229: Muhschcsagl (Tagebücher. XIII, 286: „Mlltzschefahl").

319 Schwestern von Prag, Die, siehe auch unter Perinet.
319 Schwind Moiiy v., Maler, 1804— 1871. XI, 205, 21 (vgl. Bibl. Inst.
Band XXIV, 74 und 340).

319 Sctell Christian, Hosgiirtner in Velvederc, X, 8b, 23. 86. 16. 249. 24.
Sendungen «n S., X, 121, 2. Sendungen von S., X, 57. 27. 28.

319 Vclell Johann, Garteninspeltor in Belvcderc, XII, 63. 20. — Sämtliche
Stellen »u« Band X sin!» zu streichen (vgl. Ockell Christian).

320 Sckell Karl August Christian, Garten-Kondukteur, geb. 1801 nach Goethe-

Handbuch: « is
t

der Sohn de« Hofgärtners in Velvederc. Die stellen
au« Band IV. VII und VIII beziehen sich nicht auf ihn.

»21 Scultore Diana, X, 134, 26.
321 Zebaldu«, V. 27, 19. 28. 8

.

29. 14 (vgl. Nürnberg).
321 Seb»s, siehe auch in Goethes Schriften „Johanna Sebus",
322 Seclendorf, dessen Frau Sophia Friederike, geb. u. Kalb; I

,

29. 23 is
t

Sophie von Stein gemeint. Die angeführten Belegstellen aus Band III
beziehen sichauf Karoline von ?eckendorss, geb. von llchtrih, 1784— 1854, ver
mählt mit Friedrich Bernhard von Seckendorff. Sie wurde 1812 geschieden
und heiratete 1818 den Arzt Nmberg (vgl. Annalen, Bibl. Inst. 16. 226, I

und Briefwechsel Goethes mit Pauline Gotter, herausgegeben von Waitz,
S. 4 und 7).

322 Secbach Alexander Christoph August »., gestorben 1811 (17. März).
32« S«b»ch Fritdlich Johann Christian Htinrich v.< dessen Frau Henriette,
Sophie Wilhelmine, geb. o. Neulwiy (nicht: „v. Stein", (vgl. Vriefwechsel
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Goethe— Karl August. I, 4S4). Die angeführte Tochter Amalie, die sich
«n> 20. Mai 1788 mit Karl von Stein trauen ließ, war latsächlich die
lochtet von Alexander Christoph August v. Seeback. Denn die 1773
geborene Henriette o. Seebach tonnte 1798 noch leine heiratsfähige Tochter
haben.

324 Stebeck. Sendungen an S. V, 256, 10
325 Seidel Johann Heinrick, l??4— 1815 (nach Viedermann: Goethe und

Dresden).
32» Seidel Kai! Ludwig: Eharinomo«, X, 98, 12. 13 <Vant> l). (XI, >?0. 1»

lam V»nd ll an)
328 Seidel Dorothea, geb. 1804.
32? Seidlcr Luise, «ildnisse: Lenz, V, 149. 1 (vgl, «rief «oethe« an Len,
27. Januar 1815; an v, Voigt 10. März 181»).

32? Seidler Heinrich Friedrich Wilhelm l?»l- 1819
328 Vemirami«, siehe auch Peucer.
331 Sholespeare, IX, 88. 2». Hamlet, XII, 190. 24. 2».
33« Sion, siehe auch Zion.
33? Slerl, Sendungen von S.< Xl, 180, 2? (nicht Sckell).
337 Vlevoigt, Frau Pastor, <lv» Mari» geb. Eremer, Witwe.
33? Smith, Major, gestorben 182» (vgl. Schriften der Ooethe.Gesellsckaft. 28.

210,.

33? Soane. VIII. 20». 1? (vgl. Vraef: Faust 28», 3« f.; Goethe.Iahrb. 27.
271).

.138 Sdmmering. Abbildungen des menschlichen Hörorgans, III, 130, 28 (vgl.
Annale«).

340 Sonne. XIII. 104. 12. 146. 16. 288. 28.
342 Soret. XII. 80. 28-81, 4. Sendungen »» S.: Die Belegstellen «u«
Band XI fehlen: 95. 19. 13». 22. 168. 27. 233. 20. 21. 23». 12. 13.
237. 12. 239. 8. 242. 6. 25», 2». 24. 261. 16. 290, »—7.

343 Sowelby. Farbentafel, V, 284, 4 (Goethe «n Veebtck »m 8. November
1816).

34» Spiegel von und z» Pickelsheim: 180? Kammelherr. 181» Hofmarfchall:
feit 1, Dezember 1828 Leitung de« Hoftheater«. XIII. 87. 19. 20 (nicht
v, Waldungen; sieh« unter Schneller). Dessen Frau Nilhelmmc «tmilic
Sie war eine geborene Gräfin Etolberg, nicht v. Notberg (vgl. Vriese
50, 286; siehe auch Tagebücher, VIII, 388 und X, 318 sowie Viebermann
Gespräche).

34« Spinoza: «thil. IV, 242, 7. 8. 10 (vgl. Annale,,. Vibl. Inst 1«, 255. 9)
34« Spitteler Caspar. ll»lr« in Nleiberg (Kärnten), VI, 272. 21 (vgl. Vriese

29. 324. 3—5).
34« Spittler: «ntwurf der Geschichte usw.. IX. 51. 25 (II. Teil vgl. IX. 327).
34« Epir. VII. 14«. 20.
347 Sprengel: Grundzüge der wiss, Pflanzenkunde, VIII, 26. 27. 28 <v»l.
..Wilbrand").

348 Vtackelberg O»«» Magnus Freiherr v.. XII. 130, 18. «90. 14 <2<»,luru«»
»t n»»<f«8 i>»» peupl«» cl« !» llrio» »o«l«rn«).

349 Slädtler, meteorologischer Beobachter. XI. 118, 2 (in Franlenbeim,.
350 Vt«ss Johann Ernst Wilhelm v.. dessen Sohn Christian Friedrich August,

letzterer verheiratet« sich am 1. Juli 1786 mit Amalie Friedenle o. Voll,
geb. 1764. Aus sie beziehen sich die Stellen XI. 147. 24; XII. 119. 2«
Sie sind bei Frl. Albertine Auguste u. Vtaff zu streichen.

350 Staff Karl Heinrich; dessen Frau Auguste Luise. Die Stelle VIII. 172. l«

is
t

bei letzterer zu streichen. Denn „von Stafss" is
t

nicht Plural, sondern --
de» Herrn ron Stass (vgl. Annalen I„b »Aosg, 30. 373. 22 und Goetbe
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an Zell« 13. Mal» 1822, an Staff 28. März 1822: nur Dan! an Herrn
«°n Stass).

.151 Stmnmern: im Briefrcgistcr „Schammcrn" (20, 106, 2).
351 Etapfer, dessen Verwandter aus Bern: rnilipp« albert, schweizerischer

Gesandter in Pari«, 1766—1840.
351 Slanle, Herr, in Erfurt, III, 103, 5 ist zu streichen; siehe Start Johann

Christian d
.

ä
.

352 Star! Johann Christian d
,

2., III, 103, 5. Es handelte sich um eine Wein»
bcstellung Goethes für Starl; vgl. Brief Goethe« an Ramann am 14. April
1804. — IV, 138, 12. 26. 139, 4. 147, 24. 149, 10. 15—17 (vgl. Goethe«
«rief an Voigt am 31. Juli 1810). Diefe Stellen sind bei Ioh. Christian
Starl d. j. zu streichen. Sendungen an E., III, 14, 22 (vgl. Graef, Her.
man« und Dorothea).

353 Ttefsany. Konsistorialrat, III, 41? („Rath" Stcffam,); diese Stelle is
t beim

Bauverwolter Steffany zu streichen.
354 Slcginayer, gestorben 1820 (nicht 1810), vgl. Graef: Goethes Briefwechfel

mit Christiane, II. 50? und Katalog Liepmannssohn 1906, S. 121.
35? Stein, dessen 3

.

Sohn Gottlob Friedrich Constauti». Sendungen »n S,,
X, 185, 26.

35? Stein Heinrich Friedr. Karl, Sendungen von S. XI, 54, 24 is
t

zu streichen
(siehe S. 356 Karl u. Stein)

359 Steine« Christoph war Mundloch in Jena; in Weimar war Weise Mund»
loch (nach Graef Briefwechfel mit Christiane! vgl. auch „Vernarb", „Reich.
mann").

3«1 Slernbcrg Kaspar Maria Gras v., Hntderionm oomo»um, XI, 196, ?
.

197, 8. 227, 26.
362 Stichling, dessen Sohn au« 1. Che Karl Gustav heiratete Frl. Kruse;

dessen 1. Tochter au« I. Ehe Amalic heiratete Prof. Reich in Freiberg.
36? Straube, Zeichner, XIII, 80, 23 (bei Straube, Koch zu streichen).
368 Strcckfufz: Dante. X, 228, 18 (vgl. Goethe an Zelter 12. August 1826).
268 Streicher Johann Andreas, Pianofortefabrit in Wien, 1761— 1833, VIII,

78, 4 (vgl. Annalen),
368 Striiner. VIII, 4. 16. XI, 235, ,0.
369 Slroganoff, gestorben 1857.
370 Struue, dessen Frau, IX, 8«. 5. 6. 25 94, 26 (bei Mineralogische Be.

trachtungen zu streichen): dessen Neffe VI, 200, 22 (dessen Familie is
t

zu
streichen).

370 Stumpfs: Gedicht für da« Chaos, XIII, 271, 17.
372 Suclow Karl Adolf. XIII. 158, 28 (stall 18).
374 Surr. IV. 9«, 21. 22 (siehe Lesarten).

^Schluß folg,.)
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Joischungsberichte.

Znchariae, Theodor, kleine Schriften zur indischen Philologie, zur
vergleichende» Literaturgeschichte, zur vergleichenden Volkskunde.

Kurt Schroeder, Bonn und Leipzig 1920.

In besseren Zeiten war es deutscher Gelehrtenbrauch, daß die
Freunde und Verehrer eines verdienten Forschers diesem zu feinem

70. Geburtstag einen Band mit gelehrten Abhandlungen widmeten. Als

Theodor Zochariae am 3. Febei dieses Jahres seinen 70. Geburtstag
feierte, mußteil wir uns damit begnügen, ihm eine Glückwunschadrcsse zu

überreichen. Dafür hat er selbst uns im vorigen Jahre eine schöne Gabe
bescher!, indem er eine Reihe seiner kleinen Abhandlungen, insbesondere
diejenigen, die dem Gebiet der vergleichenden Literaturgeschichte und der

vergleichenden Volkskunde angehören und sich an einen weileren Lesekreis
wenden, zu einem Band vereinigt hat.
Als Indologe is

t

Th. Zachariac eine hervorragende Autorität auf
dem Gebiete der indische» Lexikographie und Wortforschung und der beste
Kenner der alleren Geschichte der Sauslritphilologie. Auf letztere beziehen
sich die erste» Aufsähe (die ersten b0 Seiten de« vorliegenden Bandes).
Seit Jahren hat er sich aber, von der so ungemein reichen indischen

Erzählungsliteratur ausgehend, der vergleichenden Märchen», Motiven»
und Sittenforfchung zugewandt und eiue Reihe wertvoller Abhandlungen,
die von einer erstaunlichen Belesenheit u»d Literaturlenntnis und tief»

schürfender Gelehrsamkeit zeugen, in der Berliner „Zeitschrift des Vereins
für Volkskunde", in der „Wiener Zeilschrift für die Kunde des Morgen«
landes" und anderen wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht. Diese

fülle» den weilaus größte» Teil der „Kleinen Schriften".
Hier fmdcn wir vor allem die wertvollen Studien des Verfassers

zu den Geschichten vom weisen Hailar, die in den indischen Geschichten
vom klugen Mahoslldhll') ihr Gegenstück habe» und von denen viele der
Weltliteratur angehören. Es sind dies Erzählungen, die von scharf
sinnigen Lösungen schwieriger Rätsel und Aufgaben oder von kluge«

Richtersprüchen handeln, so die Geschichte von der Aufgabe, Stricke aus

Sand zu winden oder einen Teich an einen anderen Ort zu senden, sowie
die verschiedene», weltweit verbreiteten „Salomonischen Urteile". Hier hat
Zachariae viel neues gefunden. Die Forschungen von Th. Benfen und Em.
Cosquin über die Wanderungen und Wandlungen des Märchens vom

meine „«beschichte der indischen Lillerntur" II
,

111 si
.
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„Doktor Allwissend" in der Weltliteratur hat Zachariae durch wertvolle

Parallelen aus Ost und West ergänzt. Die heitere indische Geschichte
vom Zwiebeldieb, der zur Strafe für feinen Diebstahl zwischen Zwiebel
essen, Hieben und einer Geldbuße wählen soll und schließlich alle drei

Strafen auf sich nehmen muß, verfolgt Zachariae vom indischen ?2no»tllutr»
bis auf 1^», I'outlüus, spürt der Quelle 1^,2, I'ontlliusg nach, die er
schon im 14. Jahrhundert in der „Luumia praeäioarltiuiu" des eng
lischen Dominikaners Johannes de Nromyard findet, aus der auch Johannes
Pauli in seinem „Schimpf und Ernst" und Hans Sachs geschöpft haben,
und verfolgt daneben die jüdische Variante, in der statt der Zwiebel ein

stinkender Fisch erscheint, und die zu der jüdischen Redensart „Faule
Fische und Schläge dazu" Anlaß geaeben hat.
Für Germanisten werden die Untersuchungen über die Quellen von

Goethes Parialegende und von Anastasius Grüns Gedicht „Botcnart"
besonders wertvoll sein. Die dem Gedicht von A. Grün zugrunde liegende
witzige Anekdote, die in I. P. Hebels „SchatzMlein" unter dem Titel
„Ein Wort gibt das andere" erzählt wird, scheint mir aber mit einer
anderen verwandt, in welcher gleichfalls eine zuerst harmlos scheinende

Sache dadurch, daß „ein Wort das andere gibt", immer schlimmer
erscheint. Eine solche altindische Geschichte findet sich schon in einem sehr
alten Kommentar zu einem der kanonischen Teile der Iainas in folgenden
Fragen und Antworten: „Ehrwürden, warum is

t die Kutte so faltig?"
„Sie dient mir zum Fischen." „Die Fische wozu?" „Den Kater ver
treiben sie." „Was! Du bekneipst dich?" „Nur wenn ic

h beim Liebchen."

„Ein Liebchen hast du?" „Um mich zu erholen vom Streit mit den

Feinden." „Und diese woher?" „Ich breche mal ein." „Ein Dieb bist
du auch?" „Ich brauche doch Spielgeld." „Und Spieler?" „Da müßt'

ic
h

kein Hurenlind sein" >
).

Für die vergleichende Volkskunde enthalten die Aufsätze über allerlei

Hochzeitsgebriiuchc, über Fischzauber, über das Messen der Kranke», über

das Durchkriechen als Mittel zur Erleichterung der Geburt ?
), über Schein-

qcburt als Adoptionsbrauch, über das Gottesurteil durch Blutproben zur
Feststellung der Vlutverwandtschaft') u. a. eine Fülle von lehrreiche»
Einzelheiten, wertvollen Deutungen und wichtigen Nachweisen.

') Überseht von C. Leumann, f. weine „Geschichte der indischen Literatur"
II, 319.

') Das Durchziehen als Heilzeremonie geht bis in die Zeit des Rigveda
zurück, s. meine Abhandlung „Das altindische Hochzeitsriluell", S- 4L (Denk»
schiiflen der Wiener Akademie 1892).

') Der Aufsatz von A. Kohut, Lloock lest »z rrool ol ^inzbiv in
6««sl8k rulblore (Houru»! ol tu« ^msriolln 0ri«nt»I Zooißt? 24, 1903,
129 ff.) scheint Zachariae hier entgangen zu sein, was ich nur deshalb erwähne,
wcil der Vers, in seinen Literaturangaben sonst überall« vollständig und genau ist.



Nt»en d«, ,ll^»ere» 3chr7^e«- »«« Tt«<»« ?»«, „d Nei»»
l»ld Köhler »»den l»»»ngdln TH»ii« Hn»>i^^-i .ss^i: 3<^^Nln'
,«» dem Ardeilsi^ch keines ^«'chelz in» »«» Get«! der «rzleichende»
Lnerarnr- »nd VslMnnl« sMen d»rie».

?li§. ^ U«i 1921 U. V.nter» e.

?:i nil'. H«:!. Gesch'ck't >r »<»nck«« Lirerunr »»» de» Un'ärge»
t^s zur Gegen»««. M^ 16ö 3-^lnü'e, «n» 48 Tnfeln. StnN»

§«t. Verlm. seinzig. Uni«». Dnllfck« Ber»g«ge,'ellsch«fl. 2 Bd'.
140«.

??»>«, Friedlich nnid «och. Mar. Geschich» >« beMjch«, site»t»i von
de» ö^ene» Ieiteu bis znr «Zegenwnrt. Bier». «n»e«ib«ltete und

r?l»»h"l lln'lagt. Bibliogravhisches Iunilul. Lnpz.g und Wien
Erster B«l Mu «2 »bbildnnge« i» Ten. 13 Tafeln in Farben»
trnck nnd Holzschnitt »nd 16 Handschrinenbeilagen. N «druck

1320. I»ntrr Band. Mtt 54 Abbildungen i» Test, « lafel,
m Holzschnitt und Tonätznng, 2 Bnchdrucksbeilagen und 3 Hand»

'chrinenbe.lagen. Neudruck 1921. Triller Band. Mil 5« «b
bildnllge» im Tert, 5 I«fel« in Holzschnitt und Toniynng so»«
14 Handschriftenbeilagen. 1920. In Ganzleinen gebunden 28» M.
In Halbleder 450 M.
Seil »»gefähr anderthalb Jahrzehnten wird der Streit übei Grund»

läge und Methode der Literaturgeschichte in Teutschland geführt, ohne

eoß die meisten der verbreiteten Literaturgeschichten und Lehrbücher davon

wesentlich berührt würden. Anch in den vorliegenden zwei Weilen, von

trefflichen Fachmännern und angesehenen Gelehrten versaßt, von den Bei»

lagituchhandlungcn mit den größten, heule doppelt anerkenn enswerlen

opfern gut, j» glänzend ausgestattet, is
t

von einem neuen Geist nicht«

zu spüren. Es fehlt der große einheitliche Zug. die Einheit der Idee,
die Mittelalter, Neuzeil und Gegenwart mit eisernen Neifen zusammen»
faßte, wie dies z. B. in Dehios deutscher Kunstgeschichte und in Mosers
deutscher Musikgeschichte der Fall ist. und die gestatten würde, viele
Namen und Einzelheiten zugunsten der großen Linien und zusammen»
iassenden Charakteristiken zu opfern: von anderen weitergehenden Fol»

derungen zu schweigen.

Über die Tarstellung der alleren Epochen in beiden Weilen will

ich hinweggehen, «eil demnächst bei anderer Gelegenheit über Mittelalter»
licht Literaturgeschichte hier gesprochen »erben soll. Vogts erster Band,
der bis in« 17. Jahrhundert reicht, ist ein über den gegenwärtigen Stand
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der Forschung gründlich und übersichtlich belehrendes Handbuch, als welches
es an den Universitäten gut eingeführt und geschätzt ist; bei Borinsli,
der die deutsche Familie als sein Publikum im Auge hat, scheint mir die

Darstellung der mittleren Jahrhunderte die beste und selbständigste Leistung

zu sein, die die bewundernswerte Belesenheit des Verfassers in den ent

legensten Gebieten der Weltliteratur verrät und durch schöne und schlll'
gende Parallelen belehrt und erfreut, wie durch die von Petrus Lotichius
Eecundus und Goethe I, 431, daher ihm auch die Schilderung solcher
Zeiträume, in denen fremder Einfluß überwiegt, wie die des 17. Jahr
hunderts I, 474 f. besonders gut gelingt. Freilich, wo Borinsli auf
landschaftliche Probleme zu sprechen lommt, wie bei Opitz und den

Schlesicrn steht er der Forschung leider ganz fremd gegenüber, wie er ja

auch in der Vorbemerkung viel größeren Wert auf die soziale Schichte
legt, der die Dichter entsprossen sind, als auch ihre stammlicht und land»

schaflliche Herkunft; das Urteil über Opitz I, 483: „Opitz ... ist für
seine engere Heimat viel weniger maßgebend als für das ganze damalige
Deutschland. Diesem entsprach seine Natur, seine Schule", lehrt sich nach
unserer Auffassung vollständig um. wenn auch wir das Wort „Schlesische
Dichterschule" preisgeben und eine Auseinandersetzung mit Nadlcr wäre,
wie auch bei Koch, viel zeitgemäßer gewesen, als die mit Gervinus.

Der Weimarer Klassizismus bildet bei Borinsli und Koch nicht
bloß den Mittelpuolt sondern auch die unbedingte Grundlage für die
Beurteilung der früheren und späteren Entwicklung; bei Borinsli noch
viel entschiedener als bei Koch, indem jener den „Sturm und Drang"
preisgibt und verhöhnt, Hebbel verurteilt, Büchner fast übergeht, an

falscher Stelle (II. 291) lurz behandelt und ihm nachträglich II, 648
einige belanglose Worte widmet. Bei der Nomantil verliert Borinsli den
Boden gänzlich unter den Füßen. Koch wird manchen Erscheinungen

historisch viel gerechter, wie z. B. Heine, Hermann Löns, Gorch Fock; bei
Richard Wagner gehen si

e gleichfalls auseinander, wo Koch eben reiner Parlei-
mann ist. Beide führen die Betrachtung bis auf die Gegenwart fort, Koch
viel ausführlicher als Borinsli, der in diesem Abschnitt Namen und

Zahlen hänft, sich mit bloßen Phrasen begnügt, wie, daß jemand „Ge>

dichte" gegeben habe, ohne zu sagen wann, wie und wo und den Ein»

druck erweckt, daß er nicht alles was er anführt auch völlig bewältigt
liabe, wenn er z. B. das Buch „Im Schatten der Titanen" von Lily
Braun für einen Roman hält II, 608. Nur in der leidenschaftlichen
Verurteilung weiter Strecken des modernen Schrifttums stimmen beide

überein. Daß eine objeltive Betrachtung gegenwärtiger Zustände unmöglich
sei, bebt Koch im Vorwort ausdrücklich hervor. Seine letzten Kapitel

sind flammende Anklagen gegen den Geist der Gegenwart, Treitschles
Schatten wird beschworen und sein Gepolter übertrumpft. Mit anerten«
nenswertem Mut und rücksichtsloser Offenheit wenden sich beide gegen
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die literarischen Scheingrößen unserer Tage, auch gegen die am meinen

bewunderten; Vorinsli is
t in seinen Inveltioen abwechslungsreicher:

während bei Koch sein ewiges „widerlich", auch wenn es zu „widerlichsl"

gesteigert ist, endlich doch ermüdet. Hier lommt Vorinsli seine, elwas an

Johannes Scherr erinnernde wuchtige und zusammensehungsfreudige Aus»

lrucksweise zuHilfe, die mit seinem Fremdwörterhaß zusammenhängt: Rede»

pruntlüstling, Biünstellllumfolge. Ja-Gewinn, Nein»Ergebnis. Manche»
m ungewöhnlich, z. B. erössnende Geister, Machcrdichtung; sogar schwer»
verständlich: Rahel wurde die Gattin Varnhagens, »des Verbinders
ihres , . . Briefwechsels" II, 270 . Koch stellt daneben ein positive«
völkisches Ideal auf und feiert einige Dichter der Gegenwart (Lienhard! .

während Borinsli rein negativ bleibt, unser Zeilaller ein ,im ganzen
ungebildetes" nennt II, 472), so daß sein immerhin hoffnungivollci

Schluß mit den vorausgehende» Darlegungen nichl stimnit. Sehr wen-
roll is

t

bei Koch die Anführung von vielen Stellen aus Schriftstellern
der letzten Generationen, die den Umsturz und Zusammenbruch prophe-

;eien, wie das furchtbare Wort von Löns: „Unser Polt is
t

entartet und

geht rasend bergab." Die Kunstbeilagen der Literaturgeschichte des Bioln»»

lpavhischen Instituts sind in ihrer Reichhaltigkeit, geschickten Auswahl
und technisch vollendeten Herstellung berühmt. Die „Union" hat auf die
beigegebenen Bildnisse große Mühe verwendet. Man sieht viele, die weniger
bekannt sind; ob es darum gerade die besseren sind, lasse ic

h

dahingestellt.
M,ch stört sowohl die gleichmacherische Viererreihe auf jeder Seile, wie
die lMlsigc Zusammenstellung wesensfremder Dichter. Aber das ließ sich

vielleicht nicht vermeiden.

Ein »aar llleiiiigleiten. Borinsli I, 34U. Daß Viifter« „schlichte"
<t!ic >b» zu Herzcnsfricden und LebenSglück gebrach! habe, glaubt heute lein
Kenner seine« Wesens mebl. II, 350 dal sich ein Schreibfehler eingeschlichen:
„Ter Vaslfreuud Jason in ssolchis" statt: Pbryru«, II, «9 eine stilistisch«
Entgleisung, „Anlou Wildgans ... h»l in ,Armul' , . . Mutter und Kinder «m
Tode des gclielilcn Vaters zusammenführt." II, l71 ei» Druckfehler „Vonlaidl
^>l»i, Zufctte Vorlenstein aus Homburgei Klopstocktreise» statt „Hamburger',
Liürend ,f

l

der zwcinialige Druckfehler „Äser" und „Aseru" bei Gswähnung von
Werfe!« B»ll°de „Jesu« und der ÄseoWeg" (II. «4« f.). — «ei «och Hai e«
sich geiächi, daß er weder die Wiener Ausgabe von Grillparzers Werken ei»ge»
'eben hat, noch die von Hock bei Vong (die auch im Ltter»l»rvcrzeich»ls febll :

sonst hätte er nichl die Erzählung der Caroline Pichlcr „Der schwarze Friy"
noch immer al« Quelle der .Nhnfra»" spulen lassen III, 132; »l« Orillvarzer
seine Selbstbiographie schrieb, war er nichl 4b Jahre all, sondern 63 lUI, l3l1
Im Lileraturverzeichnis könnte vieles VeralMe gestrichen weiden zugunsten neuerer
Erscheinungen, z V, die Nusgabe der Memoiren der llaroline Pichlei zugunsten
der neuen kommentierten von Vlümml. Drucksehler S. 38». Niederhasner statt
.'.lederhofer. Ischer s!»t! Ischer. Richard M««er statt Meyer.

Prag Nugust Lauer.
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Neuere VolKsliedliteiatu i^),
Levy, Paul, Geschichte des Begriffes Voltslied (^nt», «3sriu»ui<!» VII, 3)

Berlin 1911, Meyer und Müller. M. 8.

Nach mannigfachen Voruntersuchungen, unter denen Lohre's „Von
Percy bis zum Wunderhorn" hervorzuheben, hat Levy, den ganzen Zeit
verlauf von Herder bis heute überblickend, die zusammenfassende und

abschließende Arbeit zu leisten versucht.
Den Kernpunkt der Arbeit bildet die Frage: welche Ansichten

bestanden bis jetzt über den spätestens 1773 von Herder geprägten Ans»
druck „Voltslied"? Eingeleitet von einer bis ins Jahrhundert der Graß»
liedlein, Gassenhauer und Reuterliedlein und bis zu Montaigne zurück»

reichenden „Vorgeschichte" des Namens und des Begriffs, folgt der
Hauplteil, eingeteilt in 2 Epochen: 1770 bis 1880: Herder bis Ausgang
der Romantik, 1830— 1883: Übergangszeit, 1883— heute: die An

sichten der modernen Forschung. Die hierdurch erkennbare rein chronologische
Behandlung wird auch innerhalb der „Epochen" beibehalten und nur

für die moderne Zeit aufgegeben, um hier den Gegensatz der Schulen
Pommer'Z und John Meier's nach inneren Gesichtspunkten herauszu
arbeiten.

Die ältere Entwicklung wird durch derartige Gegensätze nur selten
gekennzeichnet. Gegen die von Herder, Bürger u. a. übertriebene Wert
schätzung macht Nicolai im „feinen, kleinen Almanach" 1777/8 Front,
mit Ansichten, die geradezu „auf modernem Boden" stehen: die Wieder-

belebung des Volksliedes gilt ihm als eine Unmöglichkeit; auch als eine

Unnötigkeit: es fe
i

„ynn Volksliedern weyter lehn Zauber"; er findet
.einige schöne Stücke" aber „nicht alle Volkslieder des Abschreibens
wert", aus denen törichten Gemütern „der wahre Zauber der Dichtkunst oder

gar der Geist der Nationen" entgegcnstrahle. Er halte immeihin den
Erfolg, daß mau fast 20 Jahre hindurch in der ästhetischen Wertschätzung
des Volkslieds größere Vorsicht anwandte. Mit dem Aufkommen der
Romantik freilich hatte Nicolai ausgefpielt. Die Unklarheiten, die dieser
verspottete, sind für die Frühromantiler das Höchste; für W. Schlegel,
ihren Wortführer, is

t

das Voltslied „ahndungsvoller Unzusammenhang.
der uns mit unaussprechlichem Zauber festhält", er is

t

ihm „unergründ

lich tief", „göttlich edel", voller „Mystik".

>
) Die Kritik über Levy und Alpers is
t

durch den Krieg u»d das Nichi-
«rscheinen des Euphorien bis heute verzögert worden. Inzwischen hat sich, ufsei»
dar durch Levy'« Arbeit angeregt, der Streit um den Begriff Volkslied fortgesetzt
und sogar gesteigert, ohne daß dieser indes eindeutiger dadurch festgelegt worden

»ire (vgl. Goetze und Iungbauer in Germ.-Rom Monatsschi. u. Ztschr. f. d.
dlsch. Unt., Panzers Frankfurter Rettoratsrede u. ».). Zu Alpers' Arbeit treten
tlgänzcnd einige »d. Handschriflfundc Hinz» (vgl. I. f. nd. PH. u. Ztschr. d. V.
. Noltslrmde); auch s

ie

scheinen mir Alpers' Beurteilung im ganzen zu bestätigen.



190 Lcoy, P,, Geschichte des Vegriffes B«!l«liel>.

Gleichzeitig mit der ästhetischen Weitschätzung »es Vollslicdcs lriit
die Frage nach seinem Urheber auf. Herder ergehl sich hier in durchaus
unllaren Andeutungen (38, 41) — das Voll als Ganzes, bekannte und
unbekannte Verfasser lammen für ihn gelegentlich in Betracht; Goethe

unterscheidet schon schärfer: er lennt Volkslieder, die „eigentlich gar nicht

vom Volle gedichtet" sind ^46), findet aber im Voll selbst oft »och
geeignetere Elemente, z. B. „ein munterer Geselle, der den aodern vor»
singt oder den Reihen anführt" ^50). Ganz anders die Romantik.

W. Schlegel findet bei seinen Vorgängern Vollspoesie verwechselt not

Natuipoesie; jene erste is
t

zu beschränken auf Lieder, welche „ausdrücklich

für die geringeren Stände und unter ihnen gedichtet" norden, oder welche

.das Voll gewissermaßen selbst gedichtet hat ^69). Das wird von den
Brüden» Grimm noch überboten durch die Ansicht, daß ei» Volkslied

„sich selbst dichtet" (77). Görres, ebenfalls beeinflußt von Schlegel, find«
wenigstens in der „Ungewißheit" über den Urheber eiu Kriterium (68).
Uhland steckt zum Teil in der romantischen Anschauung, wenn er von
der Beteiligung eines ganzen Volles am Liebe" spricht oder meint: »es

is
t

nicht bloße Redeform, daß die Völler dichten" (91); zum Teil aber

is
t er vorsichtiger und genauer, wenn er sagt, daß „ein geistiges Gebilde

niemals aus einer Gesamtheit, einem Volle hervorgehe", sundern daß es

„überall der Tätigkeit und Befähigung Einzelner bedarf" ^92). Aber das

Unbelannlsciu dieser Dichter bleibt bei Uhland wie z. B. auch bti
v. Sollau ^1?) und

—
trotz verblüffender Widersprüche — auch »och

bei Böhme Ili6ff/> das maßgebende. Andere, wie Wackernagcl (97),
Talvj (99', Fallersleben (103) lehre» ganz zurück zur Auffassung der
Romantik — der letztgenannte erfindet im Gegensatz zum Volkslied dos
„vollslümlichc Lied" (11. 101) — und Vilmar gar is

t in der „Nnsichl
vom Entstehen des Volksliedes fast romantischer als die Romantik selbü":

„niemand hat si
e

verfaßt u»d »»gends sind si
e

gedichtet worden, von
allen vielmehr und überall" <1N2). Vischer, der Ästhetiker, piägi endlich

für diese ganze Richtung das Schlagwort: „das Volkslied wird singend
improvisier!" (114 , und Psychologe,«, wie Sleinthal, erklären da« Dichte«
de« Volles aus dm Fehlen der „Individualität" und dem Vorbandc»'
sein eine« „Gesanügtistes" (122). Rur im Volle iü der Verfasser der

Volkslieder zu suche» weilerhi» »ach Ansicht von Gocdcle, v. Tnfullh,
Dünger, Geioixus, Kobcrstei», Burdach u. a. Das wird entscheidend für
die eine der heuie bestehenden Richiungen: Pommer findet das wesen«.

lichste Merkmal der Vollspoesie in ihlei» Entstehe» im Volle selbst"

d
.

h
. „demjenigen Teil der Gesamtheit, der der sogenannten höberen

Bildung bar" is
t

(15b , aber — und das is
t

bedeutungsvoll — cnl»
scheidend allein is

t

dieses Merkmal für Pommer nicht: „Eigenart und

Ursprung" zusammen ^lt>6 sind für den Begriff Volkslied elsoidellich.
Der Bruch mit dieser der Romantik zu verdankenden Anschauung voll»
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zieht sich in der „Übergangöepoche" nur langsam. Schon Anfang des

Jahrhunderts hallt der Heidelberger Kirchenrat Horstig gegen die

„romantische Geheimnistuerei" sich gewendet (79); feine Stimme ver°

hallte »»gehört. Ei» halbes Jahrhundert später, 1858, lehrte Menzel
ähnlich wie früher Goethe den doppelten Ursprung wieder hervor (107)
und Hinrichs bestreitet bereits grundsätzlich die Verfafserfrage nicht nur

im Sinne der Romantik, sondern als Merkmal überhaupt (108). Schärfer
noch bekämpft v. Liliencron das Entstehen des Volkslieds aus einem

„Vollsgeist" (129), besonders die Melodien des 16. Jahrhunderts setze»
ihm „mit Bestimmtheit das schöpferische Eingreifen des technisch gebildeten

Künstlers" voraus (129). Die Verfafserfrage wild bei Liliencron weiter

»och verdrängt durch den genetischen Gesichtspunkt, wonach der Unter»

schied zwischen Volt und Gebildelen, zwischen Volks» und Kunstdichtung
erst allmählich entstanden ist. Dies wird entscheidend für die zweite heutige
Richtung. John Meier legt „mit Absicht nicht das geringste Gewicht auf
die Herkunft der Lieder" (169). Da „im Entstehen .. lunstmäßiges und
volkstümliches Gut absolut nicht zu trennen ist, gehört die Frage, ob

Verfasser bekannt oder unbekannt, die Unterscheidung kunstmäßigen und

volkstümlichen Lieds nicht zum Wesen des Volkslieds" (170>.
Dafür tritt ein anderes Merkmal immer mehr in den Vordergrund,

das „Zersingen". Von Goethe bereits wahrgenommen (47), von Görres
als Ausdruck geprägt (13 f.), von Uhland schon näher untersucht (93 f.»,

wird es heute für Meier das grundlegende Merkmal; durch das „Ze»
singen", wird die Aufnahme eines Lieds ini Voll erst entschieden (170)
und damit zugleich „die Herienstellung des Volkes gegenüber dem Ver

breiteten" vorausgesetzt (171).
Ich habe hier Einzelmertmalc hcransgegriffeu >«id durch die

Geschichte der Volksliedforschung hindurch verfolgt. Man könnte in der»
selben Weise gesondert behandeln die Ansichte» über die „Formgebung",
die „Verbreitung", die „Überlieferung", über den Zusammenhang von

Wort und Weise u. a. m. Levy dagegen gibt die Gesamtgeschichlc
des Begriffes, also kein Nacheinander, sondern ein Nebeneinander aller

Merkmale, was den Vorteil hat, daß so die Gesamtstellung jedes Volks-

liedforschers zum Begriff cinheiilich dargestellt werden kann. Und das is
t

das Wichtigere. Das von mir versuchte Herausgreifen von Einzelmert-
malen rechtfertigt sich jedoch für ei»e Besprechung angesichts der großen

und nicht leicht zusammenzufassenden Materilllsammlung.

Was in dieser Arbeit angenehm auffällt, is
t

die sachliche, das per»

sönliche Urteil zurückhaltende Art, in der Levy die Ansichten der Forscher
wiedergibt. Daß er selbst der Richtung Meier's, nicht der Pommer's zu
neigt, bemerkt man erst bei näherem Zusehen. Aber woher weiß Levy (67 ,

daß als „der bedeutendere und führende der Brüder" August Wilhelm
Schlegel anzusehen ist? Nach der »eueren Forschung is

t

Friedlich der
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genialere, ideenschöpfeiische. Wilhelm mehi bei EyNematiter, der ^rg«2^«2^.
Und warum will 8evy von einem »Gesamlgeift" im primitire» B«<V»
leben — von Sltinlbal einer durch höhere Kultur sich bildenden ,Kt5»>
duallläl' enlgege»gesec<l (122) — nichts wissen? Er führt »!s He«-i>
aewäblsmänner W. 3cherer und A. E. ^erger »n. Äl»er »ei alle? Hoch
achtung ror diesen Forschern lann >bie Weinung sür nne» En^»e^
üch: ausschlaggebend sein. Auch Leons Einwendung gegen»«- >e:

Goc:d?»cht:i <5harakleriNti«nZ de« Bollslieds. es habe so et»«s ,32i»
«ig:s. Tüchtiges' an üch, wird durch den Hinweis auf len .zeriH«^
!>niuuenlitltn Cbaraliei mancher Bollslieder' 50) nicht geftütir. 3-rn
es laß: »ich nachweisen, daß «ins dieser , sentimentalen" Bollslieie- ne-
Oeeltes Zeil rücl'übibai in. Tie um die Wende des 18. I». I«:
Hunderts ms Voll dringenden Venher»3ieder gebore» z» de» il»»
Liedern mit .seunmentalem' Einschlag.

Eme tmpnndliche sütle weis die Arbeit um durch das Fehle» »ei
''^llitns Gustav 'lreylag. Fiei>:ag »ar kein Lvillei. nud s» H M»r
ce^.iig:. ihm Inlerene. »och mehr '.der seniäudnis mr das ko^^e?
^^ii'rrechen. Vi.: U.irech:, ^chon l.e Mane Bollslitder a>' ''.Tege'io»
i^:::rn. ron Fie7:^g ae'ammelt und i>t<i im Befiy der Ttadcilüll!^»«?
;u Frankfurt a. Vi,, seine eifrig« Förderung der ^iassauifchen BalNi^ «e7i
».Nullung und seine 8»t»chte» hierüber Wolfram. N»n2»:sch< 5„Hl e^-
1334. S. 3—4 beweneu d>is ^g<nreil. sioch mehr aber i«m « »e,
Öltumoren 1837. 18«« und 1870 erschienenen zlollsliedsr^^,«». ^«
ec'ie, lsi? enchtt««. in ^ür Frnttugs Ttellnug zum Begr-," saiK,^!>
Hus'^l^zgebend: ne ist »bgedrullt in: Vermisch« Aunalje drg. mn
E. s^er, Lew; g I»01 Bd. I. 5 155—175. ^rnlag nedt , »e»
3 ^d.'.zen <iieg die Scheide ;»ische» de» «lte» Boltslied. «eis» Btütr
ei >e^l dem Ib. Iahrlmudert dariert. und einem neueien. das ,» »«
^eael n-.ch: die Xh-.'bmeu. Sprache und Änsdruclsw«:« der a^en sult»-
l ede:' de»'.ft. ,s„l«dern sie reoiit^zieren. nnw llturlich Gesanninnnso^e.
.!t7 Theaterlieder. »elche oel?sbel:e?: geworden nnd." ,T»s Cllu^^t»
: : ? -che gerade der ällefteu Bolfsliedei in. den 2l,ff nicht » alle» »»
1>^??:.n. weiche wir ^ür we»e»:lich Halle», «»»fnbll.ch fn erilühle» . . ?vr^
»id '?rnngl>afl in 3l l und Er^äblnng.' 3«»», ohne len Änsdr^t ^Zer>
v^-'' ;n ^>!l>iailchen. ^ i: ei eiiie drauckdaie Erilürung H»ses AirPinus.
,^o »e'chielll es nnr ^l ^:cht. d>iU«n;elne Frilin oller Vene oerlui»n Tenen,
^^1 m-t :dne» der 3<n» des g«».^en Gedicht. Es bleiben dann Hn -»^7
!:..den Melodie »i^e» wohl ein;et»e ^rcnllben m Gedächtnis n 7<:,
reche manchmal ?n» <au»«r »elbn Ungeschick ergänz: «erü«. «n» .'Nri
-H an «udere 8'ed«. de in demselben Toue »»le». anhängen, ^lu»
? « der 3>n» ?eidz»»»rt. ebeufo w«d die »lie Sornch« der sieder >untl!.
'l^r nnoei'iHil^l che Wörrer. 5ir Neime. welche durch l^e Berino»'^?^
7er 5?:uche ^n'ge'ö'l >?.i3. ^ere» neue Völler eni, »fr »» un»s'>n>lt?e»
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Sinn, nur dem begehrlichen Ohr zu Liebe substituiert. Eine ähnliche
Verderbnis ergreift die Melodien, das Ohr, verwöhnt durch die immer
stärker einströmenden Klänge moderner Melodien, setzt Schnörkel zu und

vertauscht die alten Intervalle mit mehr fchulmäßigen und korrekten."

Nachdem er noch des sehr verschiedenen Alters der Volkslieder, von der

„Heidenzeit" bis heute, gedacht, dabei die Schwierigkeit eines Versuchs
,ihr Alter auch nur annähernd zu bestimmen", betont hat, fährt er (166)
fort: „Nach dem Vorhergehenden wird es möglich sein, zu definieren,
was ein Volkslied ist." Klar ist ihm „daß die Volkslieder durchaus nicht
zu aller Zeit namenlosen Sängern in den unteren Schichten des Volles

ihren Ursprung verdanken. Sicher haben im Mittelalter alle Stände dazu
beigetragen, der Ritter, der Geistliche, der Bürger wie der Landmann . . .
Wenn aber nicht bezweifelt werden kann, daß die verschiedenen Stände
an dem deutschen VoltZlieberschatz mitgearbeitet haben, so sind es doch

vorzugsweise die unteren Schichten dcs Volles, welche das Entstandene
verbreitet und durch die Jahrhunderte getragen haben; und in diesem

Sinne nennen wir Volkslied das Gedicht, welches entweder beim Beginn
unserer modernen poetischen Bildung sich noch lebendig im Munde des
Volles vorfand, oder von dem wir durch alle Drucke vergewissert sind,

daß es vor Jahrhunderten einmal im Volksmunde lebendig gewesen ist."
Der Grund, weshalb Freytag nur diese älteren Lieder als Voltslied im
engern Sinn, ähnlich wie Pommer, aufgefaßt wissen will, is

t

„etwas
Gemeinsames, das si

e von unserer Kunstpoesie wie Koniposition deutlich

unterscheidet." „Grüßte Einfachheit des Ausdrucks; die nicht häusigen
Bilder und Vergleiche sind von Gegenständen entnommen, welche der

Phantasie des Volkes am nächsten liegen, si
e

sind kurz, wenig ausgcfülm,
aber in der Regel von größter innerer Wahrheit und deshalb hoher
Wirkung . . . Der gewöhnlichste Schmuck der Rede ... die stehenden
Beiwörter der Substantiv«, wie si

e

sich auch in den epischen Poesien
aller Völler finden

"
Ferner: Die Darstellung ... ist sprunghaft, oft

kurzes Andeuten, daneben starkes Hervorheben einzelner imponierender

Momente. Ferner: der Charakter; die Eigenheit der deutschen Volks»

lieber, namentlich gegenüber den slawischen wird hervorgehoben. Objektiver
als die verhimmelnde Ansicht der Romantik findet er, daß „bei dem

langen Laufe und den großen Störungen und Trübungen, welche das

deutsche Volk erleben mußte, nicht wenig Rohheit des Ausdruckes in die

Lieder gedrungen ist; dennoch is
t

,im Ganzen' betrachtet »och jetzt die

Reinheit des sprachlichen Ausdrucks und die Zartheit der Empfindung

überraschend". Im weiteren wird besonders die Wichtigkeit der Melodie
»och einmal betont „sie erscheint gerade bei den älteren Liedern als das

Erste. Hauptsächliche . . . Anders freilich steht die Melodie zu den politi»

schen Voltsliedern sei! Ende des 15. Jahrhunderts, welche nach bekannten
.Töne,,' oder Melodien gemacht sind, und wieder anders zu den tunst»

l5»vh°i!i>„ XXIV, 13
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vollein Texten der Schulmelsterlieder des 17. Jahrhunderts". Für eine

Geschichte des Volkslieds is
t

„die Tätigkeit eines gebildeten Musiker«

unentbehrlich".

Im ganzen gehört die Freylagsche Definition deS Volkslieds ;u

den eingehendsten, die wir besitze». Aber auch wegen seiner Besonder»
heilen: Scheidung eines altern „Voltslieds" im engern Sinn von einem
jüngern; genaue Angabe seiner Merkmale; enger Zusammenhang von

Text und Musik; nationaler Charakter des Volkslieds; Mitwirken aller
Stünde am Zustandekommen; Bevorzugung der untern Stände an der

Verbreitung — in alledem steht Freytags Definition, von Kleinigkeiten

abgesehen, auf einem Standpunkt, der auch der heutigen Forschung noch
Anregung geben könnte, und der durch seine Gründlichkeit und kühl ab

wägende Sachlichkeit vielen Definitionen früherer und späterer Zeil über»
legen ist.
Nur llnnierkungsweise dagegen fei hier Fouquö nachgetragen. In

seiner „Lebensgeschichte" (Halle 1840) spricht er S. 162 von Volks,
licdern, im besondern von in seinem Regiment gesungenen Reiterliedern.

Er schätzt sie, „weit mehr poetischen Hauch ahnend und athmend aus
solchen Nalurllängen, der wirklichen Wirklichkeit entsprossen, als aus
all der gemachten Schnörlelei, die man, verbrämt wol noch gar mit un

verstandenen mnthologische» Phrasen, Poesie zu nennen pflegt, ja leider

gar in tollster Überschätzung oft Naturpoesic". Auffassen soll man solche
Soldatenlieder „anspruchslos, die Ahnung einer anmutig kriegerischen
Melodie darüber hinschwcben lassend". Auf Schlegels „ahndungsvollen
llnzusammenhllng" (Levt, 68) weist das zweimalige „ahnen" zurück; im

übrigen glaube ic
h bei Fouqu« eine Polemik zu erblicken gegenüber der

voiromanlischen Verwechslung von Volks» und Nc»u>poesie. die bei Herder.
Bürger, besonders bei Eschcuburg und Bothe Irrtümer hervorgerufen
hatte und von Schlegel ^Levn 69) bctampft wurde. In beide» Punkten
zeigt sich Fouquö also als Vollromantiter i» Gefolgschaft der Ansckau«

»ngen Wilhelm Schlegels.
Die romantische Anschauung vom geheimnisvollen Entstehen der

Volkslieder hat manche, besonders dichterische Übertreibungen veranlaßt,
d,e Lcvy entgangen sind. >3oHeine. Tie Romantische Schule Elster V. 31 <:
„Gewöhnlich is

t

es wanderndes Voll, Vagabunden. Soldaten, fabrende
Schüler oder Handwerksburschcu. die solch ein Lied gedichtet. Gar oft
auf meinen Fußreisen verkehrte ic

h mit diesen Leuten und bemerkte, »it

si
e

zuweilen, angeregt von irgend einem ungewöhnlichen Ereignisse, ein
Ttück Volkslied improvisierten^ oder in die freie Luft hincinpfiffen. Das
erlauschten nun die Vögelein, die auf deu Baumzwcigen saßen; und kam

nachher ein anderer Bursch mit Ränzel und Wanderstab vorbeigeschlenderl,

>
)

Heine Hot also den Au«dr»<l „improvisieren" schon früher, und »w«l
!8 I»t»e vor Vischer verwandt (zu Levy S. 111).
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dann pfiffen si
e

ihm jenes Stückleiu ins Ohr, und er saug die fehlende»
Verse hinzu, und das Lied war fertig . . . poetischer als all die schöne»
poetischen Phrasen, die wir aus der Tiefe unseres Herzens hcrvorgrübeln."
Einzigartig aber steht, soviel ic

h

sehe, Friedrich v. Sallet da. Nicht wegen
der Besonderheit seiner Anschauung

—

si
e

is
t wie die Heines extrem

romantisch
— sondern weil er seine Anschauung, verbunden mit einer

kräftigen Satire gegen die kümmerlichen Volksliedforscher, in Verse ge

gossen Hot. (Gesammelte Gedichte 1843, S. 190). Hier folgt dies
literarische Cunosnm:

Ein wandernder Geselle
Zieht munter durch den Wald
Vorüber rauscht die. Quelle,
Das Lied der Vögel schallt.

Und was ihn da durchdrungen
Als er ans Lieb gedacht
Das hat er frisch gesungen
Nicht lange nachgedacht . . .

(Folgen 6 Strophen).

So sang der gute Geselle
Und weilet nicht am Ort
Dem Liede horcht die Welle
Und trägt es munter fort,

Bis wo im Schatten ruhte
Ter müde Jägersmann
Der Hub mit frohem Mute
Es nachzusingen an,

Da« Waldlaub hat gelauschet
Und singet mit im Chor;
Das säuselt und das rauschet
Der frischen Dir»' in's Ohr,

Die Walderdbeere» pflückte
Und Waldesblumen brach;
Die saug, so gut ihr's glückte,
Sogleich das Liedchen »ach.

Echo nimmt ihr uom Munde
Und führt dahi» dt» Klang,
Daß es vernimmt zur Süüide
Der Hirt am Bergeshang,

Der singt es »ach gar helle:
Hernieder weht's der Wind,
Wo mancher gule Geselle
Des Weges zog geschwind.

Uud lnaucheui hat's gefallen.
Und er behielt's im Sinn
Und wo er mochte wallen,
Da sang er's vor sich hi».

U»d wie sich Vöglein bringen
Ei» Lied uou Wald zu Wald
So hörte maus singe» und klingen
Von Land zu Lande bald.

Da kam einmal des Weges gegangen
Ein feines Herrlein mit magre» Wa»gc»,
Von Staub beschmutzt de« feinen Rock
Und hmtend sehr am zierlichen Stock.
Das Niinzcl schief auf dem Rücke» saß
U»d eine Vrill' auf der krummen Nas,
Als der nun matt des Weges ziel».
Hört er auf einmal jenes Lied
Bon einem wandernden Burschen singen.
Das thät ihn i» Verwundrung dringe».
Er eilt ihm nach und zieht den Hut
Und hastig sehr ihn frngcu th»t:
„Mein kieber! sage» Sie, wenn'« gefällt:
Wer machte dies Lied in aller Welt?" —
Der Bursche sieht ihn an und lacht:
,,Das is

t curios! wer hat es gemacht?

l>>
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die literarischen Scheingrößen unstrer Tage, auch gegm die am meisten

bewunderten; Borinsli is
t in feinen Inveltioen abwechslungsreicher:

während bei Koch sein ewiges „widerlich", auch wenn es zu „widerlichst"

gesteigert ist, endlich doch ermüdet. Hier kommt Vorinsli feine, etwas an

Johannes Scherr erinnernde wuchtige und zufammensehungsfreudige Aus»

dlucksweise zuhilft, die mit seinem Fremdwötteihaß zusammenhängt: Rede»

pruntlüstling, Brünsttliaumfolge. Ja-Gewinn, N«in»Ergebnis. Manche«
ist ungewöhnlich, z. V. eröffnende Geister, Macherdichtung; sogar schwer»
verständlich: Rahel wurde die Gattin Varnhagens. .des Verbinders
ihres , . . Vriefwechscls" II, 270 . Koch stellt daneben ein positives
völlisches Ideal auf und feiert einige Dichter der Gegenwart (Lienhard! .

während Vorinsli rein negativ bleibt, unser Zeitalter ein „im ganzen
ungebildetes" nenn! II, 472/, so daß sein immerhin hoffnungsvoller

Schluß mit den vorausgehende« Darlegungen nicht stimmt. Zehr wert»
roll is

t

bei Koch die Anführung von vielen Stellen aus Schriftstellern
der lel»len Generationen, die den Umsturz und Zusammenbruch vrophe-

^eien, wie das furchtbare Wort von Löns: „Unser Voll ist entartet und
gehl rasend bergab." Die Kunstbeilagen der Literaturgeschichte des Viblü»»

graphischen Instituts sind in ihrer Reichhaltigleit, geschickten Auswahl
und technisch vollendeten Herstellung berühmt. Die „Union" hat auf die
beigegebenen Bildnisse große Mühe verwendet. Man sieht viele, die weniger
bekannt sind; ob es darum gerade die besseren sind, lasse ich dahingestellt.
2,>!>chstört sowohl die gleichmacherische Viererreihe auf jeder Seile, nie
die häufige Zusammenstellung wesensfremder Dichter. Aber das ließ sich

vielleicht nicht vermeiden.

Ein paar Nleinigltiltn. «orin»!, I. 340, Daß Lüsters „schlichte"
Ebc ihn zu htrzcnsfrict>en und Lebensgliick gebracht habe, glaubt beute lein
Kenner seine« Wesens mebr. II, 3«) bat sich ein Schreibfehler eingeschlichen:
„Ter Gastfreund Jason in Kolchis" statt i PblNru«. II. «48 eine stilistische
Entgleisung: „Anton Wildgans ... ha! in ,3lrmul' , . , Mutter und Kinder »m
Tode de« geliebten Paters zusammenführt." II, 171 ein Dructsebler „Vonlard«
ssrou, susctte Pollcnstem au« Homburger Klopstolltreisen statt „Hamburger'
Liirend is

t

der zweimalige Drucksehler „Äser" und „Äsern" bei Erwähnung von
Werfe!» Vallade „Jesu« und der Äse, Weg" (11. «4« f.). — «ei »och b»! es
sich gerächt, daß er weder die Wiener Nusgabc von Grillvarzer« Nerlen einge»
sehen hat, noch die von Holt bei Vong (die auch im i'ilelallirverzeichnis fehlt,,:
sonst hätte er nicht die Erzählung der Caroline Pichlcr „Der schwarze Fr»»'
noch immer als Quelle der .Ahnfr»»" spulen lassen III. 132: »ls Grillvarzer
seine Selbstbiographie schrieb, war er nicht 4b Jahre alt, sondern S3 (III. 1311
Im Literaturverzeichnis lönnte vieles Veraltete gestrichen werden zugunsten neuerer
Ei!chci»ungcn, z V, die Ausgabe der Memoiren der Laroline Pichler zugunsten
der neuen tommenlierlen von Vlümml. Druckfehler S 3»3. Riederhasner stau
-.'.ilderhofer. lscher stall Ischer. Richard Mayer stall Meyer.

Prag August Sauer.
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Neuere VolKsliedliteiatui^).
Levy.Paul, Geschichte des Begriffes Volkslied Onta, 6«rm»u><:» VII, 3)

Berlin 1911, Meyer und Müller. M. 8.

Nach mannigfachen Voruntersuchungen, unter denen Lohre'ö „Von
Pcrcn bis zum Wunderhorn" hervorzuheben, hat Levy, den ganzen Zeit

verlauf von Herder bis heute überblickend, die zusammenfassende und

abschließende Arbeit zu leisten versucht.
Den Kernpunkt der Arbeit bildet die Frage: welche Ansichten

bestanden bis jetzt über den spätestens 1773 von Herder geprägten Ans-

druck „Volkslied" ? Eingeleitet von einer bis ins Jahrhundert der Graß«
liedlein, Gassenhauer und Reuterliedlein und bis zu Montaigne zurück»

reichenden „Vorgeschichte" des Namens und des Begriffs, folgt der
Hauplteil, eingeteilt in 2 Epochen: 1770 bis 1830: Herder bis Ausgang
der Romantik, 1830—1883: Übergangszeit, 1883— heute: die An

sichten der modernen Forschung. Die hierdurch erkennbare rein chronologische

Behandlung wird auch innerhalb der „Epochen" beibehalten und nur

für die moderne Zeit aufgegeben, um hier den Gegensatz der Schulen
Pommer's und John Meier's nach inneren Gesichtspunkten herauszu
arbeiten.

Die ältere Entwicklung wird durch derartige Gegensätze nur selten
gekennzeichnet. Gegen die von Herder, Bürger u. a. übertriebene Wert
schätzung macht Nicolai im „feinen, kleinen Nlmanach" 1777/8 Front,
mit Ansichten, die geradezu „auf modernem Boden" stehen: die Wieder-

belebung des Volksliedes gilt ihm als eine Unmöglichkeit- auch als eine

Unnötigteit: es se
i

„ynn Volksliedern weyter keyn Zauber"; er findet
„einige schöne Stücke" aber „nicht alle Volkslieder des Abschreibens
wert", aus denen törichten Gemütern „der wahre Zauber der Dichtkunst oder

gar der Geist der Nationen" entgegenstrahle. Er halte immeihin den
Erfolg, daß man fast 20 Jahre hindurch in der ästhetischen Wertschätzung
des Volkslieds größere Vorsicht anwandte. Mit dem Aufkommen der
Romantik freilich hatte Nicolai ausgespielt. Die Unklarheiten, die dieser
verspottete, sind für die Frühromantiker das Höchste; für W. Schlegel,

ihren Wortführer, is
t

das Volkslied „ahndungsvoller Unzusammenhang.
der uns mit unaussprechlichem Zauber festhält", er is

t

ihm „unergründ

lich tief", „göttlich edel", voller „Mystik".

!) Die Kritik über Levn und Alfters is
t

durch den Krieg und das Nicht

erscheinen des Euphorion bis heute verzögert worden. Inzwischen hat sich, «fse».
bar durch Lcvy's Arbeit angeregt, der Streit um den Begriff Volkslied fortgesetzt
und sogar gesteigert, ohne daß dieser indes eindeutiger dadurch festgelegt worden

wäre (vgl. Goetze und Iungbauer in Germ.-Nom Monatsschr. u. gtschr. f. d
.

dtsch, Unt.. Panzers Frantfurtcr Reltoratsrede u, a.). Zu Alpers' Arbeit treten
ergänzend einige nd. Handschriflfundc hinzu (vgl. I. f. nd. PH. u. Ztschr. d. V.
. Voltslunde): auch si

e

scheinen mir Alpers' Beurteilung im ganzen zu bestätigen.
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Gleichzeitig mit der ästhetischen Wertschätzung des Vollslicd.-s liltt
die Frage nach seinem Urheber auf. Herder ergehl sich hier in durchaus
unklaren Andeutungen (38, 41) — das Voll als Ganzes, belannte und
unbekannte Verfasser kommen für ihn gelegentlich in Betracht; Goethe

unterscheidet schon schärfer: er tennt Volkslieder, die „eigentlich gar nicht

vom Volke gedichtet" sind ^46), findet aber im Voll selbst oft noch
geeignetere Elemente, z. B. „ein munterer Gesell?, der den a«dern vor«
singt oder den Reihe» anführt" (50). Ganz anders die Romantik.

W. Schlegel findet bei seinen Vorgängern Vollspocsie verwechselt mit

Nllturpoesie; jene erste is
t

zu beschränken auf Lieder, welche „ausdrücklich

für die geringeren Stände und unter ihnen gedichtet" worden, oder welche

„das Voll gewissermaßen selbst gedichtet hat (69). Das wird von den
Brüdern Grimm »och überboten durch die Ansicht, daß ein Volkslied

„sich selbst dichtet" (??). Görres, ebenfalls beeinflußt von Schlegel, findet
wenigstens in der „Ungewißheit" über den Urheber ein Kriterium (68).
Uhland steckt zum Teil in der romantischen Anschauung, wenn er von
der Beteiligung eines ganzen Volles am Liebe" spricht oder meint: .es

is
t

nicht bloße Redeform, daß die Völler dichten" (9l); zum Teil aber

is
t er vorsichtiger und genauer, wen» er sagt, daß „ein geistiges Gebilde

niemals aus einer Gesamtheit, eine!» Volte hervorgehe", sondern daß es

„überall der Tätigkeit und Befähigung Einzelner bedarf" (92). Aber das

Unbekllnnlscin dieser Dichter bleibt bei Uhland wie z. B. auch bei
v. Soltan ^17) und

—
trotz verblüffender Widersprüche — auch noch

bei Böhme >l»6ff/> das maßgebende. Andere, wie Wackernagel ,9?).
Talvj (99), Fallcrsleben (103) lehre» ganz zurück zur Auffassung der
Romantik — der letztgenannte erfindet im Gegensatz zum Volkslied das
„voltslümlichc Lied" (11, 101) — und Vilmar gar is

t in der „Ansicht
vom Entstehen des Vollsliedcs fast romantischer als die Romanlil selbü":
„niemand hat si

e

verfaßt und »iigends sind si
e

gedichtet worden, von
allen vielmehr und überall" >1<>2). Vischer, der Ästhetiker, p»ägl endlich

für diese ganze Richtung das Schlagwort: „das Volkslied wird singend
improvisiert" (114 , u»d Psychologe», wie Stcinthal, erklären da« Dichten
des Voltes aus dm Fehle» der „Individualität" und dem Vorhanden'
sein eine« „Gesam!ge,stes" (122), Nur im Volle is

t

der Verfasser der

Volkslieder zu suche» weiterhin »ach Ansicht vo» Gocdelc. r, Dimlllh.
Dünger, Geruiuus, Kobcrstcin, Burbach u. a. Das wird entscheidend für
die eine der heule bestehenden Richtungen: Pommer findet das wesent»

lichste Merkmal der Voltspoesie in ihrem Entstehen im Volle selbst"

d
.

h
. „demjenigen Teil der Gesamtheit, der der sogenannte» höhelen

Bildung bar" is
t (Ibb), aber — und das is
t

bedeutungsvoll — cnl»
scheidend allein is

t

dieses Merkmal für Pommer nicht: „Eigenart und
Ursprung" zusammen (lb6) sind für den Begriff Volkslied erfoldellich.

Der Bruch mit dieser der Romantik zu verdankende» Anschauung voll>
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zieht sich in der „Übergangsepoche" nur laugsam. Schon Anfang des

Jahrhunderts Halle der Heidelberger Kirchenrat Horstig gegen die

„romantische Geheimnistuerei" sich gewendet (79); seine Stimme ver

hallte ungehört. Ein halbes Jahrhundert später, 1858, lehrte Menzel
ähnlich wie früher Goethe den doppelten Ursprung wieder hervor (10?)
und Hinrichs bestreitet bereits grundsätzlich die Berfasfeifrage nicht nur

im Sinne der Romantik, sondern als Merkmal überhaupt (108). Schärfer
noch bekämpft v. Liliencron das Entstehen des Volkslieds aus einem

„Vollsgeist" (129), besonders die Melodien des 16. Jahrhunderts setzen
ihm „mit Bestimmtheit das schöpferische Eingreifen des technisch gebildeten

Künstlers" voraus (129), Die Verfasserfragc wird bei Liliencron weiter

noch verdrängt durch den genetischen Gesichtspunkt, wonach der Unter»

schied zwischen Volt und Gebildelen, zwischen Volks- und Kunstdichtung
erst allmählich entstanden ist. Dies wird entscheidend für die zweite heutige
Richtung. John Meier legt „mit Absicht nicht das geringste Gewicht auf
die Herkunft der Lieder" (169). Da „im Entstehen . . lunstmäßiges und

volkstümliches Gut absolut nicht zu trennen ist, gehört die Frage, ob

Verfasser bekannt oder unbekannt, die Unterscheidung kunstmäßigen und

volkstümlichen Lieds nicht zum Wesen des Volkslieds" (170),

Dafür tritt ein anderes Merkmal immer mehr in den Vordergrund,
das „Zersingen". Von Goethe bereits wahrgenommen (47), von Görres
als Ausdruck geprägt (13 f.), von Uhland schon näher untersucht (93 f.',
wird es heute für Meier das grundlegende Merkmal; durch das „Zer
singen", wird die Aufnahme eines Lieds im Volt erst entschieden (170)
und damit zugleich „die Herrcnstellung des Volles gegenüber dem Ver
breiteten" vorausgesetzt (171).
Ich habe hier Einzelmertmale herausgegriffen mid durch die

Geschichte der Voltsliedforschung hindurch verfolgt. Man könnte in der
selben Weise gesondert behandeln die Ansichten über die „Formgebung",
die „Verbreitung", die „Überlieferung", über den Zusammenhang von

Wort und Weise u. a. m. Levy dagegen gibt die Gesamtgeschichte
des Begriffes, also kein Nacheinander, sondern ein Nebeneinander aller

Merkmale, was den Vorteil hat, daß so die Gesamtstellung jedes Volts-

liedforscherö zum Begriff einheitlich dargestellt werden lcmn. Und das is
t

das Wichtigere. Das von mir versuchte Herausgreifen von Einzelmert-
malen rechtfertigt sich jedoch für eine Besprechung angesichts der großen

und nicht leicht zusammenzufassenden Materialsammlung.

Was in dieser Arbeit angenehm auffällt, is
t

die sachliche, das per»

sönliche Urteil zurückhaltende Art, in der Levy die Ansichten der Forscher
wiedergibt. Daß er selbst der Richtung Meier's, nicht der Pommer's zu
neigt, bemerkt man erst bei näherem Zusehen. Aber woher weiß Levy (6? ,

daß als „der bedeutendere und führende der Brüder" August Wilhelm
Schlegel anzusehen ist? Nach der neueren Forschung is

t

Friedlich der
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genialere, ideenichöpferische, Wilhelm mehr der Svstematiler. der ^rg«ll>««.
Und warum will Levy von einem „Gesamtgeist" in» primillve» Bvlls»
leben — von Sleinlhal einer durch höhen Kultur sich bildende» ,Indi»:
dualiiäl" entgegengesetzt (122) — nichts wissen? Er führt als Gegen»
gewährsmänner W. Scherer und A. E. Berger »n. Aber de: aller H«ch
achtung vor diesen Forschern kann ihre Meinung für nur» Enncdei»

nuhl ausschlaggebend sein. Auch i^evy's Einwendung gegenüber dei

Goelheschen Eharallerisierung des Volkslieds, es habe so etwas ^3täm
miges, Tüchtiges" an sich, wild durch den Hinweis auf den .geradezu
sentimentalen Charakter mancher Volkslieder" (50) nicht gestützt. Denn
es läßt sich nachweisen, daß leins dieser „sentimentalen" Volkslieder über

Goethes Zeit rückführbar ist. Die um die Wende des 18./13. Jahr-
Hunderts ins Volt dringenden Werlher-Lieder gehören zu den ältesten
Liedern m,l „sentimentalem" Einschlag.

Eine empfindliche Lücke weist die Arbeit auf durch das Fehle» des
Namens Gustav Freytag. Freylog war lein Lyriler, und so ist man

geneigt, ihm Interesse, noch mehr aber Verständnis für das Volkslied
abzusprechen. Mit Unrecht. Schon die Masse Volkslieder auf fliegenden
Blättern, von Freytag gesammelt und jetzt im Besitz der Etadtbibliolhek

zu Frankfurt a. M., seine eifrige Förderung der Nassauifchen Volkslieder,
sammlung und feine Gutachten hierüber (Wolfram, Nassauische Volkslied».
1894, E. 3— 4 beweisen das Gegenteil, Noch mehr aber seine in den
Gienzbotei! 1857, 1866 und 187« erschienenen Vollsliedkrililen. Die
erste, 185? erschienene, is

t

für Freytags Stellung zum Begriff Volkslied
ausschlaggebend i si

e

is
t

abgedruckt in: Vermischte Aufsähe hrg. von
E. Elster, Leipzig 1901 Bd. I, S. 155—175. ^renlag sieht in dem

30jährigen >Irieg die Scheide zwischen dem alten Voltslied, dessen Blüte
er seit dem 15. Jahrhundert datiert, und einem neueren, das „in der
Regel nicht die Rhythmen, Sprache und Ausdrucksweise der allen Volks
lieder" besitzt, „sondern si

e

reproduzieren, unwillkürlich Gesangbuchsverse,
oder Theaterlieder, welche voltsbeliebt geworden sind." „Das Chural»
!,l,s!ische gerade der ältesten Volkslieder ist, den Stoff nicht in alle» den
P»»l!c», welche wir für wesentlich hallen, ausführlich zu erzählen . . . kurz
»od sprunghaft is

t Stil und Erzählung." Dann, ohne den Ausdruck „Zer>
singen" zu gebrauchen, gibt er eine brauchbare Erklärung dieses Vorgangs,
„^»geschieht es nur zu leicht, daß einzelne Zeilen oder Verse verloren gehen,
»nd mit ihnen der Sinn des ganzen Gedichts. Es bleiben dann um einer
holden Melodie willen wohl einzelne Strophen im Gedächtnis sieben,

welche manchmal vom Sänger selbst ungeschickt ergänzt werden, noch öfter

sich a» andere Lieder, die in demselben Tone laufen, anhängen. Und
wie der Sinn verdämmert, ebenso wird die alte Sprache der Lieder dunlel.
Für «»verständliche Wörter, für Reime, welche durch die Veränderung
der Sprache aufgelöst sind, treten neue Wörter ein, oft von ungeschickte»
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Sinn, nur dem begehrlichen Ohr zu Liebe substituiert. Eine ähnliche
Verderbnis elgreift die Melodien, das Ohr, verwöhnt durch die immer
stärker einströmenden Klänge moderner Melodie», setzt Schnörkel zu und

vertauscht die alten Intervalle mit mehr schulmäßigen und korrekten."

Nachdem er noch des sehr verschiedenen Alters der Voltslieder, von der

„Heidenzeit" bis heute, gedacht, dabei die Schwierigkeit eines Versuchs
,ihr Alter auch nur annähernd zu bestimmen", betont hat, fährt er (1LL)
fort: „Nach dem Vorhergehenden wird es möglich sein, zu definieren,
was ein Vollslied ist." Klar ist ihm ,daß die Volkslieder durchaus nicht
zu aller Zeit namenlosen Sängern in den unteren Schichten des Volles
ihren Ursprung verdanken. Sicher haben im Mittelalter alle Stände dazu
beigetragen, der Ritter, der Geistliche, der Bürger wie der Landmann . . .
Wenn aber nicht bezweifelt weiden kann, daß die verschiedenen Stände
an dem deutschen Volksliederschatz mitgearbeitet haben, so sind es doch

vorzugsweise die unteren Schichten dcs Voltes, welche das Entstandene
verbreitet und durch die Jahrhunderte getragen haben,- und in diesem
Sinne nennen wir Volkslied das Gedicht, welches entweder beim Beginn
unserer modernen poetischen Bildung sich noch lebendig im Munde des
Volles vorfand, oder von dem wir durch alle Drucke vergewissert sind,

daß es vor Jahrhunderten einmal im Voltsmunde lebendig gewesen ist."
Der Grund, weshalb Frcytag nur diese älteren Lieder als Volkslied im
engern Sinn, ähnlich wie Pommer, aufgefaßt wissen will, is

t

„etwas
Gemeinsames, das si

e

von unserer Kunstpoesie wie Komposition deutlich

unterscheidet." „Größte Einfachheit des Ausdrucks; die nicht häufigen
Bilder und Vergleiche sind von Gegenständen entnommen, welche der

Phantasie des Voltes am nächsten liegen, si
e

sind kurz, wenig ausgeführt,
ober in der Regel von größter innerer Wahrheit und deshalb hoher
Wirkung . . . Der gewöhnlichste Schmuck der Rede ... die stehenden
Veiwörler der Substantiv», wie si

e

sich auch in den epischen Poesien
aller Völler finden

"
Ferner: Die Darstellung ... ist sprunghaft, oft

lurzcs Andeuten, daneben starkes Hervorheben einzelner imponierender

Momente. Ferner: der Charakter; die Eigenheit der deutsche» Volts»

lieder, namentlich gegenüber den slawischen wird hervorgehoben. Objektiver
als die verhimmelnde Ansicht der Romantik findet er, daß „bei dem

lange» Laufe und den großen Störungen und Trübungen, welche das

deutsche Volt erleben mußte, nicht wenig Rohheit des Ausdruckes in die

Lieder gedrungen ist; denncch is
t

,im Ganzen^ betrachtet »och jetzt die

Reinheit des sprachlichen Ausdrucks und die Zartheit der Empfindung

überraschend". Im weitere» wird besonders die Wichtigkeit der Melodie
»och einmal betont „sie erscheint gerade bei den älteren Liedern als das

Erste, Hauptsächliche . . . Anders freilich steht die Melodie zu de» politi»

schen Voltsliedern sei! Ende des 15. Jahrhunderts, welche nach bekannten

.Tönen' oder Melodien gemacht sind, und wieder anders zu den tunst-

?uvl,0li 0,1 XXIV, iz
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voller« Texten der Schulmeisterliedcr des 17. Jahrhunderts". Für eine

Geschichte des Volkslieds is
t

„die Tätigkeit eines gebildeten Musiker«

unentbehrlich".
Im ganzen gehört die Freytagsche Definition des Volkslieds zu

den eingehendsten, die wir besitzen. Aber auch wegen seiner Besonder»
heilen: Scheidung eines altern „Volkslieds" im engein Sinn vo» einem
jüngern; genaue Angabe seiner Merkmale; enger Zusammenhang von

Text und Musik; nationaler Charakter des Volkslieds; Mitwirken aller
Stände am Zustandekommen; Bevorzugung der untern Stände an der

Verbreitung — in alledem steht Freytags Definition, von Kleinigkeiten

abgesehen, auf einem Standpunkt, der auch der heuligen Forschung noch

Anregung geben könnte, und der durch seine Gründlichkeit und kühl ab»

wägende Sachlichkeit vielen Definitionen früherer und späterer Zeit über»

legen ist.

Nur anmerkungsweise dagegen sei hier Fouquö nachgetragen. In
seiner „Lebensgeschichte" (Halle 1840) spricht er S. 162 von Volks,
liedern, im besondern von i» seinem Regiment gesungenen Reiterliedern.

Er schätzt sie, „weit mehr poetischen Hauch ahnend und athmend aus
solchen Nalurllängen, der wirklichen Wirklichkeit entsprossen, als aus

all der gemachten Schnörlelei, die man, verbrämt wol noch gar mit un>

verstandene» mnthologischcn Phrasen, Poesie zu nennen pflegt, ja leider

gar in tollster Überschätzung oft Natnipoesie". Auffassen soll man solche
Soldatenlieder „anspruchslos, die Ahnung einer anmutig kriegerischen
Melodie darüber hinschwcben lassend". Auf Schlegels „ahndungsvollen
Unzusaminenhang" (Levy 68) weist das zweimalige „ahnen" zurück; im

übrigen glaube ic
h bei ^ouqu«, eine Polemik zu erblicken gegenüber der

uorromanlischen Verwechslung von Volks« und Nalu>poesie, die bei Herder.
Bürger, besonders bei Eschcxburg und Bothe Irrtümer hervorgerufen
halte und von Schlegel ^Levn 6?) bekämpft wurde. In beiden Punkten
zeigt sich Fouqu6 also als Pollromantikcr in Gefolgschaft der Ansck»u>

»ngen Wilhelm Schlegels.
Die romantische Anschauung vom geheimnisvollen Entstehen der

Volkslieder hat manche, besonders dichterische Übertreibungen veranlaßt.
d,e Levy entgangen sind. ^oHeine, Tic Romantische Schnle Elster V. 314:
„Gewöhnlich is

t

es wandernde« Voll, Vagabunden. Soldaten, fabrende
Zchüler oder Handwerlsburschen, die solch ein Lied gedichtet. Gar oft
auf meinen Fußrcisen verkehrte ic

h mit diesen Leuten und bemerkte, wie

sie zuweilen, angeregt von irgend einem ungewöhnlichen Ereignisse, ein

Stück Volkslied improvisierten') oder in die freie Luft hineinpfiffen. Da«

erlauschten nun die Vögelein, die auf den Baumzweigen saßen; und kam

nachher ein anderer Bursch niit Runzel und Wandcrstab vorbcigescklendtli.

>
>

Heine Hot «lso den Auldrucl „iiüprouisieien" schon früher, und zw«
»8 Jahre vor Bischer verwandt <zu Levy S. 115).
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dann pfiffen si
e

ihm jenes Stücklein ins Ohr, und er sang die fehlende»
Beife hinzu, und das Lied war fertig . . . poetischer als all die schönen
poetischen Phrasen, die wir aus der Tiefe unseres Herzens hervorgrübeln/'
Einzigartig aber steht, soviel ic

h

sehe. Friedrich r>.Sallet da. Nicht wegen
der Besonderheit seiner Anschauung

—

si
e

is
t wie die Heines extrem

romantisch — sondern weil er seine Anschauung, verbunden mit einer
kräftigen Satire gegen die kümmerlichen Volksliedforscher, in Verse g

e

gössen hat. (Gesammelte Gedichte 1843, S. 190). Hier folgt
^

literarische Curiosum:

dies

Ein wandelnder Geselle ,
Zieht munter durch den Wald
Vorüber rauscht di«>Quelle,
Das Lied der Vögel schallt.

Und was ihn da durchdrungen
Als er ans Lieb gedacht
Das hat er frisch gesungen
Nicht lange nachgedacht . . .

(Folgen 6 Strophen).

So sang der gute Geselle
Und weilet nicht ain Ort
Dem Liebe horcht die Welle
Und trägt es munter fort,

Bis wo im Schatten ruhte
Der müde Jägersmann
Der Hub mit frohem Mute
Es nachzusingen an,

Das Waldlaub hat gelauschet
Und singet mit im Chor;
Das säuselt und das rauschet
Der frischen Dirn' in's Ohr,

Die Walderdbeeren pflückte
Und Wllldesblumen brach:
Die sang, so gut ihr's glückte.
Sogleich das Liebchen »ach,

Echo nimmt ihr vom Munde
Und führt dahin den Klang,
Daß es vernimmt zur Stunde
Der Hirt am Bergeshang,

Der singt es nach gar hell»':
Hernieder weht's der Wind,
Wo mancher gute Geselle
Des Weges zog geschwind.

Und manchem hat's gefalle»,
Und er behielt's im Sinn
Und wo er mochte wallen,
Da sang er's nur sich hin.

Uud wie sich Vüglein bringen
Ein Lied von Wald zu Wald
So hörte maus singen und klingen
Von Land zu Lande bald.

Da kam einmal des Weges gegangen
Ei» feines Herrlein mit magren Wangen,
Von Staub beschmutzt den feine» Nock
Und hinkend sehr am zierliche» Stock.
Das Nänzcl schief auf dem Nucken saß
Und eine Brill' auf der krummen Na«,
Als der unn matt bes Weges zieht.
Hört er auf einmal jenes Lied
Vo» einem wandernden Bursche» si»ge».
Das lhät ih» i» Verwundrung dringen.
Er eilt ihm nach und zieht den Hut
lind hastig sehr ihn fragen th»t:
„Mein Lieber! jagen Sie, wenn's gefällt:
Wer machte dies Lied in aller Welt?" —
Der Bursche sieht ihn an und lacht:
„Das is

t curios! wer hat es gemacht?

!>'
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Mein' Treu, es fill mil noch niemals ein,
Daß so etwas gemacht tan» sein." —

„Sie scherzen, Hieb«! viel liegt mir dran.
Wer es gedichtet, sagen Sie an!" —

„Ei! meint der Herr ic
h

sei so weit

Umhergewandert in dieser Zeit,
Daß jeder mir belannt soll sei».
Der weiß zu singen ei» Licocl fein?" —

„So sagen Sie nur, wo Sie es gelesen?" —

„Daß ic
h ei« rechter Narr gewesen!

Ich bin Gesell, Herr, arbcil' und wand«;
H
u

Büchern studiren laß' ich Andre.

Ich hört' es wo, und weil mir'« gefiel.
Hab ich's gesungen oft »nd viel," —
„So sein Sic so gütig mir's zu diltir^n,
Daß ich« i» der Bricjtasche mag noiieren." —

Meinlwegen, Herr. Doch scheint es mir,
!is sei sür die Keble. nicht sür« Papier." —

Drauf singts der Bxrsch, der Andre schreibt.
Der »ursch denkt: „Was der für Narrheit treibt!"

Mocht laum ei» Monat verstrichen sei»,
Da wars gedruckt zu sehn gar fein.
Und lehr gelahrt war zu lesen am Schluß:
Der Nulor sei ein Anonymus

Alpcrs, Paul, Untersuchungen über das alle nitdcrdeulsche Volkslied.

Göltingen. Dissertation. Igll.

De» ersten erusthafteu Persuch, das deutsche Volkslied »ach Vaud»

schufte» oder Stämmen getreu»! zu teunzeichnen, hat schon 1903 slcufchel

in seinen „Vollskundl chen Slreiszilgen" ,14?— 165) unternommen. Die
Schwierigkeiten solcher geographischen Musterung des Volksliedes unserer
Tage sind unleugbar; mit bekannter Freizügigkeit wandcrte das Volkslied

meist rasch von Landschaft zu Landschaft, ja >n gewissen Fällen jogar
über die Grenzpfähle der Länder hinweg, und das mehr oder weniger

rasche Zersingen des Einzcllieds, ehe cs zur ersten schriftlichen Fes!»

legung gelangt, läßt seine Urheimat meist im Ungewissen. Wohl sammelie
man seit langer Zeit die Vollsliedcr nach Landschaften i aber vielleicht
war es die meist allzu enge Begrenztheit des Eammelgebiets. also eine

unzulängliche ^toffauswahl, was vor einer tlir abgrenzende» Kenn
zeichnung etwa des niederrheinischen und des westfälischen oder dcs

thüringische» und des fränkische» Volkslieds abschreckte. Wohl sah man

in der eine» La»dschaft starke Neigung für dialektische Lieder, andelswo

sür Balladen und dann wieder für religiöse Volksweisen, aber im ganzen

schien der Grundstock der Lieder den meisten Landschaften gemeinsam zu
se,n. Nur geschichtlich und luliurlich vereinsamte, auf eigene Füße gestellte
^llndestcile — deutsche Sprachinseln in Östtlreich'Ungarn, Holland und
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Schweiz
—
ließen sofort ausgeprägtere Eigenart erkennen. Daß nun

aber im eigenen Reich eine Abgrenzung in größeren Ausmaßen und für
eine ältere Zeit möglich und ergebnisreich sein kann, hat die vorliegende
Untersuchung durchaus bewiesen.
Sie stützt sich »uf ein fast vollständiges Material alter nd. oder

zum Teil nd. Handschriften und Drucke, die noch ergänzt werden durch

Kontrafatturen meist religiöser Art oder durch Tonangaben für andere
Lieder, die selbst vielleicht gar keine Volkslieder geworden sind, oder durch
gelegentliche Hinweist älterer nd. Schriftsteller, besonders aber auch durch

wissenschaftliche Sammlungen neuerer Zeit. Aus diesem allen ergibt sich
nun, daß das vielzitierte „k>i»i» unn o«mt»t", auf Niederdeutschland
erweitert, auf eine Übertreibung hinausläuft; aber immer steckt in solchen
Schlagworten doch auch ein Stückchen, in unserem Fall sogar ein
gehöriges Stück Wahrheit. Alpers' Beweisführung geht nämlich dahin,

daß nur kleinere Liebes-, sowie Scherz- und Spottliedchen einheimischen,

also nd, Ursprungs sind, daß dagegen fast sämtliche auch in nd. Mund
art überlieferten größeren, besonders die bolladenailigen Lieder der älteren

Zeit nicht aus Niederdeutschland stammen. Sic stammen zumeist aus dem
Hochdeutschen, teilweise auch aus dem Niederländischen, zuweilen sogar
aus dem Dänisch-Skandinavischen. Von 25 Liedern, die Alpers eingebender
untersuch», sind nur drei mit einiger Sicherheit in Niederdeutschland
beheimatet; von diesen sind zwei bezeichnenderweise kleine Scherzliedcheu
und das dritte ein lolalgeschichtlichcs und nach Alpers zu den eigenilicheu
Volksliedern nicht zu rechnen. Eine Zusammenstellung von 16b nd. Lieder»

ergibt — die falsche Einreihung von „III vetu m? «in» (3r»v«n
vo«oQt»r1in" beruht wohl auf Druckfehler — , daß nur 57 als aus
schließlich niederdeutsch nachzuweisen und darum als jedenfalls nd. anzu
sprechen sind; und diese 57 beschränken sich im ganzen wiederum auf
kleine Liebtslieder und Scherz» oder Spottverse minderen Umfangs, z»
denen auch das von Alpers nicht erwähnte ,^t 1««t »«ok eu Vuur «n
r^Itroolc goQniem" L. 2. Ii, 1717 gehört.
Das nd. Voltslied jener älteren Zeit, d. h. des 16. Jahrhunderts,

wurde in niederdeutscher Mundart gesungen. Das is
t

nicht so selbst

verständlich, als es scheinen sollte. Gerade dilettantische Vollslieder-
forschung schließt nur allzu oft von der Gegenwart auf die Vergangenheit
und sogar der verdienstvolle Otto Böckel, dem der entwicklungsgeschicht'
liche Gesichtspunkt wenig zu liegen scheint, versteigt sich zu der Be

hauptung: kein deutsches Volkslied se
i

in einem Dialekt abgefaßt und

wenn in Niederdeutschland so oft hochdeutsch gesungen würde, so se
i

das

gewissermaßen das Volkslied in seinem Urzustand. Alpers weist dagegen
richtig nach, daß Lieder, die heute hd. gehört werden, einst im gleichen
Gebiet nd. gesungen wurden und daß die Verdrängung des nd. zuerst
durch die Kanzleien, dann auch durch Kirche und Schule erfolgte; ferner,
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daß nd. Handschriften im Nieberdialelt zwar schon Ende dcs 16. Jahr
hunderts festzustellen sind, daß aber die ersten hd. Lieder auf nd. Gebiet
als selbständige „Fliegende Blätter" erst nach 160N erschienen und noch
später erst zu größeren Sammlungen vereint wurden; ganz offenbar
gehen hier die Städter dem flachen Lande weit voraus.

Die wichtige Erkenntnis des dialettischen Ursprungs beim älteren
Volkslied läßt uns seinen Reichtum an Halbreimen und Assonanzen
—
scheinbar dem Voltslied ureigen und so auch von der Forschung im

allgemeinen hingestellt — in vielfach ganz andern. Lichte erscheinen; sie
setzt uns nicht selten in die Lage, die Urheimat eines Volksliedes da zu
suchen, wo deutliche dialektische Reime aus den übernommenen Urreimen

zu erschließen sind, falls si
e

nicht schon aus ander» Lesarten desselben
Liedes als wirkliche einstige Vollreime bezeugt werden. So beweist mir

in „Ei» Mädchen u°» 18 Jahren" (von Alper« b8 zitiert, aber nicht
untersucht) ein einziger Reim „brüt-üs^t", der erkennbar auä, aus
alle» mehr oder minder zerstörte« Fassungen Mittel» und Süddeutsch»
lands durchschimmert, den nd. Ursprung; ein durch Lolalsage gestützter

Hinweis bei Ert-Vöhme (Liederhort 211) auf sächsische Herkunft würde
die Heimat noch enger auf Mittelniederdeutschland (Elbe) begrenzen. Und
wenn umgekehrt in nd. Überlieferungen eines Lieds die Assonanz
b.ü«: Kernt begegnet, so is

t

für das ganze Lied hd. Ursprung mit dem

formelhafte» Reimpaar „Haus: heraus" zu vermuten — selbst dann,

wenn die »d, Überlieferung älter is
t als die entsprechende hd. «der im

Licde selbst nd. Örtlichleiten auftreten. Aus der Frau von Weißenburg
kann weiter nordwärts sehr wohl eine Frau von „Lulsenborch" und der
Schauplatz aus dem hd. Elsaß in das »d. Gulter (Jülich«) Land ver
legt werden. Solche Übertragung kann auf mündliche Weise — an den
Grenzen
— erfolgen, si

e

kann aber auch auf literarischem Wege — durch
mehr oder weniger geschickte Übersetzung — vor sich gehen; im letzten
Fall darf nicht ohneweiters angenommen werden, daß solch nd. Über»

setzung eines hd, Originals nun auch wirtlich in Nordbeutschlaud vom

Polte gesungen wurde.

Bei den genauer untersuchten Liedern findet sich manche neue Fest»
stcllung oder ansprechende Vermutung. Das Lied vom Ritter von Fallen»
stein wird mit der Burg gleichen Namens bei Freiburg i. B. und eine»
dort kurz vor 1288 stattgefundenen Ereignis in Beziehung gebracht > . Die
Balladen vom Mädchcumörder werben, anders als bei Böhm und Reiffer.
scheid, i» zwei Gruppe» geteilt, und zwar nicht »ach dem Ausgang,

Rettung oder Ermordung des Mädchens, sondern nach den» Gesamt'

>
>

Hicsür würde bedeutsam sein, daß die Ballade »ichl, wie Nlver« meml,
zuerst »»! nd. Poden IK48 bezeug! ist, londeru wie Luise Berthold <Veill»ge z.

bd geisü. Konnaiollur vor 1500; Marburn. Tiss. 1920) zeig!, schon im »5. Iadr»
Hunde« aus bd, Vodcu l'clonnl war.
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inhalt, von dem ic
h

für die hd. Gruppe die drei Schreie hervorhebe,
mit denen das Mädchen ihre Brüder herbeiruft; für die westniederdeulsch-
holländische die Frage, welche Todesart das Mädchen wolle, Schwert-
wähl, Überlistung und Köpfung des Mannes; für weite« Einzelheiten
dieser Blaubartballade darf ic

h

auf meiuen Aufsatz „Heinrich Heine und
das deutsche Volkslied", Euphorion 18, 121 f.

,

verweisen. Die Ballade vom

Schreiber oder Zimmergesellen is
t

gegen Kalffs Annahme niederländisch und
im Hochdeutschen bereits entstellt. Die „Frau von Weißenburg" is

t

hd.

Ursprungs; die einzige nd. Fassung stellt eine genaue Übertragung einer

nnß bekannten hd. Lesart dar und hat im nd. Volt leine Aufnahme g
e

funden. Aus der Untersuchung über das Brembergerlied hat mich die

doppelte Abhängigkeit der nd. Fassung von der niederländischen einerseits

und der ganz anders gestalteten hd. anderseits überzeugt; andere Einzel
beobachtungen sind dagegen unvollständig und bleiben ergebnislos;
das Motiv

Sie legten den Grafen wol auf den Tisch
Sie hauten ihn klein wie einen Fisch.

kommt nicht nur im Brembergerlied und der Ballade vom grausamen
Bruder vor, sondern auch in „Der Wirtin Töchterlein" (Erl«Böhme
b7»-e») und etwas erweitert im „Abendgang" (a. a. O. 8L), is

t

also

als formelhaft zu betrachten. Einer Einschränkung dagegen bedarf die
Ansicht, die Formel: „Das nehme ic

h

auf meine Hinnfahrt" se
i

im

Volkslied „beliebt", das stimmt meines Wissens nur für das Holländische.
Bei der TannhäuserbllUllde macht Alpeis wahrscheinlich, daß der hd. Text
der ursprüngliche sei, ins Niederdeutsche übertragen und dann weiter ins

Dänische übersetzt wurde; der niederländische abweichende Text steht dem

nd. noch am nächsten. Ebenso ursprünglich hd. sind „Das Schloß in

Österreich" und das „Hildebrandslied"; dagegen „Ili rot sinm»! t«
dnsouvlert »n" und „It äa^et in äat Osten", ebenso das Lied von
den neun Landsknechten waren ursprünglich holländisch. Auch das

unglaublich zersungene Lieb von „Frau Nachtigall" (Uhl Nr. 16) is
t

sicher nicht niederdeutschen Ursprungs; dagegen war es außeiordeutlich
verbreitet auf hd,, nd., dänisch-schwedischem Gebiet.
Wie in diesem Fall, hat Alpers überhaupt das Verbreitungsgebiet

deutscher Volkslieder in größerem Umfang festzulegen gesucht. Auffallend
ist, wie viele hd. und holländische Lieder unter Umgehung Niederdeutsch-
lands nach Dänemark und dem skandinavischen Norden gewandert sind.
Meine Euphorion 18, 752/3 geäußerte Vermutung, die rheinisch-
niederländischen Fassungen seien für den Norden besonders bedeutungs.
voll, erhält durch Alpers' Arbeit, die elf Beispiele hochdeutsch-niedei-
ländisch'uordischer Lieder anführt, eine starke Stütze. Zu beachten aber
bleibt, daß hd. Lieder, auch ohne Holland und Niederdeutschland zu b

e

rühren, »ach dem Norden gelangt sind, hiefür bringt Alpers neun Beispiele.
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So beruht der Wert von Alpeis' zuverlässiger Arbeit nicht nur in
de», VlweiS einer gewissen Unselbständigkeit des nd. Volksliedes, si

e

zieht
darüber hinaus Richtlinien für Ursprung, Verbreitung und Beziehung«
möglichleiten des germanischen Volksliedes überhaupt.

Rosenmüller, Ernst. Das Volkslied.-. Es waren zwei Königslinder.
Ein Beitrag zur Geschichte des Volkslieds überhaupt. Leipzig.

Dissertation. 1917.

Ein guter Teil der Literaturforfcher vor dem Kriege stand dem
Volkslied gegenüber wie einem berühmt gtwordenen Modestück oder einem

notwendigen Übel. Nicht gerade mit Abneigung — das war dank Herder,
Goethe und der Romantik untunlich — auch nicht mit Zuneigung; sagen
wir: mit einem gewissen wohlwollenden Unverständnis. Kein Wunder:
der Ästhetiker kam beim Volkslied schon deswegen zn kurz, weil ihm d't

eine notwendige Seite der Wertung zumeist verschlossen blieb, die musi>
lausche; der Psychologe vergaß bei seinen allzu starken Individualtrieben
nur allzu leicht jene andere auch beim Volkslied notwendige Völler»

psychologische Einstellung. Gar nicht zu rede» von der Literaturforschung
im Sinne einer reinen Geistes- (nicht Kunst») Wissenschaft; ihr mußten
alle Äußerungen eines ursprünglichen, von des Gedankens Blässe noch

nicht llngclränlcltcu Lebensgefühls herzlich uninteressant erscheinen. Folge

dieser herrschenden Gegenströmungen war die stiefmütterliche Behandlung

auch des Volkslieds. Niemals um seiner selbst willen, immer mit rem

Blick auf die „höhere" Literatur. Man schrieb über die Tannhäuser
ballade, und dachte dabei einviertels an den Minnesänger, dreiviertels an

Heine und Richard Wagner, man rühmte das Marlboroughlieb und

glaubte sich das wegen des „geschichtlichen" Hintergrunds, wegen Goethe
und Maria Antoinetle rubig leisten zu können. Weitere Folge: der
Mangel zusammenfassender Untersuchungen von Einzelliedern oder Volls»
liedgruppen. So war in Iellinels wertvoller Schrift über die Hero» und
Leandersllgc auch des Volkslieds gedacht, aber dieses verschwand, mußte
verschwinden in der riesenhaften Stoffmasse wie ein Bächlein, das im

gewaltigen Bergstrome mündet.

Anzeichen für eine neue cindringendere Behandlung des Voltlieds

waren längst vorhanden ; ic
h

brauche nur John Meiers zu gedenlen. Auf
dieser neueren „bildungs-befreiten, energisch vollslundlichen Einstellung

beruht auch die Behandlung des Königslinderliedes durch Rosenmüller,

Sie erstrebt eine Weile des Aufbaus, zeugt von einer Nuturbegabunq
kür alle völlische Fragen, die bei einer Erstlingsaibeit nicht alltäglich is

t

und es auf« tiefste bedauern läßt, daß der Verf. an dieser Arbeit die

letzte Hand nicht mehr hat anlegen lönnen; sein früher Tob »uf dem
Felde der Ehre hat diese Träume in ein Nichts verweht. Lehrer und
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Freund zusammen haben den Druck geleitet, und so tonnte dem jungen

Helden noch nach feinem Tode die Würde eines vootor r»uilo»or»b.i»e
zuerkannt, die Volkskunde aber um eine wertvolle Arbeit bereichert
werden. Der Kritik bleibt nur übrig, mit Liebe und ohne Nörgelei
da zu ändern und zu ergänzen, wo der Verf., hätte er länger gelebt und

gewirkt, wahrscheinlich selbst gebessert und vervollständigt hätte.
Die deutsche LiedÜberlieferung der Schwimmersage teilt Rofenmüller

richtig in drei Gruppen, er unterscheidet 1. oberdeutsch: das Elsleinlied,

2. mitteldeutsch: Zwischen zweyen bürgen ... 3. niederdeutsch: das Königs»
kinderlieb. Die Überlieferung zeigt, daß 1 und 2 im IL. Jahrhundert
nebeneinander in Süddeutschland (Mittelpunkt als Druckort Nürnberg)

gesungen wurden, nur daß 1 sich mehr nach dem Osten (Österreich,

Böhmen — auch tschechisch! — Schlesien, Kuhliindchen), 2 nach dem
Westen (Oberrhein und Schweiz), beide auch nach Mitteldeutschland
(Thüringisch Sachsen) ausdehnten; ic

h

möchte aber angesichts der einzigen

zersungenen Fassung, die wir von 2 aus Thüringen und zwar erst aus dem
19. Jahrhundert besitzen, nicht Mitteldeutschland als Ursprung annehmen,
sondern wie bei 1 den Süden vorziehen. Höchst auffallend ist, daß 3

,

also unser einzig noch bekanntes, vielgefungencs Königslinderlied erst

Anfang des 19. Jahrhunderts aufgezeichnet wurde; die Überlieferung in

Holland is
t

fast 100 Jahre, die in Schweden sogar fast 250 Jahre älter.
Die sehr verwickelten und dunklen Beziehungen der drei Gruppen sind,
wie Roscnmüller mit Recht hervorhebt, ohne Hilfe der alten skandinavischen
Überlieferung gar nicht zu lösen.
Von dem Elsleinlied is

t nur die eine Strophe: „Elslein liebes
Elslein mein" überall wiederkehrend und somit als ursprünglich anzu
sehen; alle folgenden Strophen weichen inhaltlich stark voneinander ab

und sind als Zudichtungen zu betrachten; si
e

stellen in der Hauptsache
der Form nach eine Zwiesprache dar, die reine Gefühlsäußerungen, leine
Handlung wiedergeben, also lyrischen Charakter tragen. Woher stammt
nun jene erste Strophe? Zwei fragmentarische Hinweise bei Schmeltzcl
und besonders Förster deuten mit höchster Wahrscheinlichkeit darauf hin,

daß wir es hier mit dem Rest einer schon 1540 gesungenen Ballade der
Schwimmersage zu tun haben. Diese Wahrscheinlichkeil wird zur Gewiß
heit durch den Vergleich mit dem schwedischen alten Königslinderlied ;

man vergleiche die zweite Strophe Försters mit der zweiten aus „Herald
Oluffsons Visbol" (1b72):

Ach Elslein, lieber bule, Hüienn i min slönne Iomfru,
wie gern wer ich bey dir! hu« stall iagh rill ebher alt toinma,

so stießen zwey tiefje wasser «her falle s5 starke ftrömmer
wol zwischen mir und dir. emillrmi edher »ch migh.

Dazu kommt die Übereinstimmung der i
n Deutschland sonst nirgends

auch nur annähernd belegten Elsleinweise mit der schwedischen Volks
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melodic. Kein Zweifel, die Elsleinstrophe entstammt') einer nur nicht

überlieferten Ballade, die mit dem schwedischen Königslinderlicd aufs
engste zusammenhängt.

Sollte jene deutscht uns unbelanute Elsleinballade nun so ganz
zusammenhanglos neben jener genau dasselbe Motiv behandelnden Ballade
— Gruppe 2 — in zum Teil denselben Landschafte» gesungen worden

sein? Diese Frage is
t mit Sicherheit nicht zu lösen; die Elsleinstrophe

fehlt in der spärlichen, erst Ende des 16. Jahrhunderts einsetzenden und

schon sehr zersungenen Überlieferung von 2
; wir leimen auch nicht die

Melodie, nach der 2 noch bis vor 40 Jahren gesungen wurde. Wieder
einmal macht sich aufs schmerzlichste fühlbar die Enge einer glücklicher»

weife im Aussterben begriffenen Volkiliedforschung, die da glaubte, mit

dem Sammeln der Vollsliedtefte ohne Melodien se
i

es allein getan.

Sicher is
t

soviel: die vierzeilige Strophenform is
t

gleichgebaut, die Melodien

lönnen also sehr wohl, die gleichen gewesen sein. Ferner: auch 2 hat jenes

Zwiegespräch zwischen Mutter und Tochter in der eigenartige» Formung
der schwedische» Ballade, ebenso ziemlich entsprechend die Fischerepisode. Auch
die Eingangsschilderung ist, wennschon starl zersungen, die gleiche gewesen:

Gruppe l (Forster): Gruppe 2:

E« warb ein schöner jüngling Zwilche» zweyen bürge»
über ein braitcn see da is

t

ein tiefte! I«e;
»mb eines tönigcs tochlei aufs der einen bürge

»ach laid geschah jm wec, da sitze« ein edler Herr.

Sehr auffallend is
t mir die Hartnäckigkeit, mit der jener „liefe see"

als Reimwort bis um 1850 sich erhalten hat:

Zwilchen zwei sehr hohen Berge»

Floh eine tiefe See
A»s der einen Seite wohnte ei» Ritter
N»f der andern eine Jungfer schön.

Alles dies macht es wahrscheinlich, daß das Elsleinlied Gruppe 1
)

und jenes „Zwischen zweyen bürgen" (Gruppe 2
) auf eine Urform

zurückginge», die wieder mit dem fchwedische» Volkslied i» e»gsler Be>

ziehuug staud.

Heute »och allgemein bekannt is
t das niederdeutsche Lied von den

zwei Königslindern «Gruppe 3), Seine genauere Erkenntnis is
t

ohne
die niederländisch-flämischen und die skandi»avische» Fassungen ^und die

>
)

Diese« Hera»ss«Uen und selbständige, mehr lyrische Weitergestallen
einer «der mehrerer Slrofthcn aus einer Ballade begegnet im Volkslied« öfter«:
ich erinnere nur an da« bekannte Dreililienlied, das sein Dasein ein« viel
alter», ausgedehnten Ballade „Es blies ein Jäger wohl in sein Hoin" oer»
danl>: auch hier blieb die Melodie dieselbe; die Hörnerrusc des bciüe noch
lebenden Kehrreim« weisen allein schon mwerlennba» auf die alte Vallad. z»ru<l.
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deutsche Gruppe 2) überhaupt nicht möglich. Roseumüller hat diese Be»

ziehungen meines Erachtens noch zu wenig ausgenützt und is
t

daher über

die Ergebnisse Reifferscheids und Sahrs nicht wesentlich hinausgekommen.
Schon die Eingangsstrophen der ältesten niederländischen (1716, und

schwebischen (1572) Lieder lauten uns vertraut:

Het waren lwee conincstiudercu The Ware tu adele tonnunge barn,

st hadden malcandcr so lief the loffuede hwar annan sin troo,

sie conden b
i

malcandcr niet comen lllslogh och enn godh wilie,
lict water was vecl tc diep. Harm them till samenn drogh.

Hier wie in der ältesten dänischen Fassung von 1689 haben wir

also den Beginn unsrer berühmte» Ballade längst vorgebildet. Auch sonst

weisen die Beziehungen von 3 stärker nach dem Nüiden als es bei 2 der

Fall war, was Roseumüller zu dem Fehlschluß führt, das niederdeutsche
Königstindeilied se

i

„sehr früh" »ach Mitteldeutschland gewandert, „wo es uns

schon in einem Drucke von 1563 begegnet", später habe es Oberdeutsch-
Illnd erreicht, dort zu weiterer Dichtung angeregt und daraus wieder se

i

die Elsleinstrophe entstanden. Im übrigen liegt für Rofenmüller der Ur
sprung der Ballade überhaupt im Schwedischen. Dieses Letzte is

t

auch meine

Meinung, die musitalische Formung sowie einige Stileige»tümlichkeittn
der Sprache weise» allerdings auf nordgermanische Herkunft. Aber die

Beziehung scheint mir — besonders im Hinblick auf die auffallende späte
Bezeugung des Königslinderlieds auf deutschem Boden

— eine doppelte
zu sein: 1

.

eine frühe, ins 14./15. Jahrhundert fallende Übernahme durch

Oberdeutschland (Beziehungen zwischen skandinavischen und hochdeutsche»

Volksliedern mit Ubcrgehung von Niedcrdeutschland sind häufiger vgl.

AlperS' Difs.): ihr verdankt das Elsleinlied und die Ballade „Zwischen
zwcyen bürgen" ihre Entstehung. 2, eine spätere, wohl ins 17. Jahr
hundert fallende Übernahme; a» ihr is

t

Oberdeutschland »icht beteiligt;
aber auch, die allgemeine Ansicht, si

e

gehe von der „Waterkant" allmählich
ins Binnenland hinein, das Lied se

i

also niederdeutsche» Ursprungs,

erscheint mir noch zweifelhaft aus zwei Gründen: 1. Die allen Liedern von

Gruppe 3 gemeinsame erste Strophe hat die Assonanz nd. leef: deep,

hd. lieb: lief, ein Vollreim lief: dies ergibt sich nur für das Rhein-

fränkische von der niederdeutschen Sprachgrenze südwärts über die Mosel
bis zur Nahe. Die anscheinend so willkürliche Reimtechnik des Volkslieds

>
st

aber häufig so aufzufassen, daß durch seine weiten Wanderungen

ursprüngliche Vollreime zu Assonanzen umgestaltet wurden'). 2. Man hat
die altertümlichste, anscheinend mit der schwedischen Weife verwandte Moll
melodie nur in der Rheingegend bei Bonn und Remscheid vorgefunden.

Die uns allen bekannte, ergreifende niederdeutsche Durmelodie ist, darin
I-ai Rofenmüller unbedingt recht, jünger. Es gibt aber noch eine Anzahl ab

>
!

Derselbe Ncimvorgnna auch »ndcrlw«, z. V. im Trauzemundsüet'.
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weichende!, Melodie», die Rosenmüller aufgezeichnet Hot. ohne jedoch ihre

Beziehungen zueinander aufzudecken. Die alte Elsleinmelodie Hai wie die

slandinaoische ausgesprochenen Tanzrhythmus; dieser Dreiviertel- oder Drei

achteltakt is
t in der rheinischen Mollmelodie noch erhalten, aber durch

getrageneres Singen und demzufolge breitere Verteilung der Haupt

»kzenle im Sechsachteltakt aufgezeichnet worden. Die einfache Verwandlung
von Moll in Dur ergibt beachtenswerte Ähnlichkeiten mit der Sauer-
ländischen(Roscnmüller Nr. 8

) und der niederländischen Fassung (Nr. 11),

besonders i» den immer auf gleicher Tonstufe stehenden Zeilevschlüssen:

auch si
e

haben noch den Sechsachlellall bewahrt. Diese neue Melodie

wird nun mit Hilfe der Weise „Ich bin der Fürst von Toren" weiter
ausgestaltet, die ein sehr wichtiges neues musikalisches Moment enthält:
eine Dreifache, über 3 Heilen verleilte Steigerung; si

e

ruht immer »uf
der tiefen Dominante ^also in ODur ß) steigt beim ersten Mal zur Sexte,
darauf zur Septime und zuletzt zur Vltave herauf, um in der letzten

Zeile wieder i
n die tiefe Tonil» herabzusinken. Genau denselben melodi

schen Gang aber bemerken wir in der allgemein bekannten Weise (so
jedoch, daß hier die Verschlusse jedesmal um eine Tonstuft höher stehen) und

so komme ic
h

gegenüber Rosenmüller zu dem Ergebnis, daß sämtliche Weisen
des deuische» Künigslinderliedes in enger Beziehung zueinander und i

n aller-

dings sehr loser Beziehung zur alten skandinavischen Weise zu setzen sind.

Die dunkelste Stelle im Königslinderlied is
t

die von jener bösen
Hounc, die das Licht löscht, so daß der Jüngling ertrinken muß; es is

t das jene

Strophe, die nach Reifferscheids Behauptung vom münsterländei Voll im
Oeqensai) zum sonstige» Tur noch im düster» Moll gesungen wurde. In
der antiken Sage und allen ihr folgenden zlunstdichtungen wird das sichl
— echl fatalistische Auffassung — vom Sturme gelöscht; wie is

t i«
deulfchen Volkslied die Nonne zu verstehen? An sich schon berührt ihte
Kennzeichnung als eines niederträchtigen Wesens eigentümlich in der »ltcn

Vollsballade. die anderswo von der Non»e als einer der Well <inl>
sagenden nur mit Teilnahme, fatt mit Mitleid zu erzählen pfleg». Vor
allem aber paßt si

e

ganz und gar nicht in die Situation hinein, in

deren Mittelpunkt dock eine Burg oder Schloß, aber lein Kloster z»
denke» is

t

Scko« UHIand oerfuchte „Nönnelen" au« .Mömelen" (Muhme
zu erklären: Rosenmüller glaubt, die ,.'l0nnt" se

i

ans dem westfälischen
Rune' »n der Fassung bti Ueifferschtid htroorgtgangtn. Über »»« heißt
Nu»t> Kein Wirttrbuch gibt darüber Auskunft, es muß «was sehr Ge>
dtimnisvollts sein. Man denkt sich also, und andere Fassungen der Lieder
scheinen das zu beüälige«, ein elbisches. dämonisches Wesen darunter, viel»

leichl gar eine »ltgermanische ^lurmgotlheit. das würde ja »nch tiefe H»>
lammenhange mit der »nliken Sage offenbaren. Man sieht, die Vorliebe
des alten Or»»m für mythologische Deutungen der Volksdichtung bal nck
b.i beute fortgeerbt.
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Aber ein Vergleich gerade der ältesten und der entlegensten Fassungen
des Liedes führt zu andern Ergebnissen. Da is

t es überall ein mensch
liches Wesen von Fleisch und Blut (enn onbh menniskie, ein böser Mensch),
und zwar weiblichen Geschlechts (den Terne l»2n., besje ndl., onde quene

flamld.. ein böses Weib dtsch. 16. Jährt)., altes Weib wendisch; das
alte Kammerweib dlsch. Gruppe 2). Besonders bedeutsam erscheint mir
die Äteste deutsche Fassung:

Dos merckt ein wundcrboses Weit,:
Das liccht dunlt mich nit gut;

ic
h

focrcht das unser Tochter
»it wul sen behuet,
Sie »am es von der wände . . ,

Selbstverständlich is
t das nicht

— so meinte Sahr — die Mutter, die hier
redet und handelt, sondern, was die Fassungen mehr oder weniger auch durch
blicken lassen, ein Kammerweib, eine Zofe, ein weibliches Wesen, das zum
Königshof gehört. Es ergibt sich damit eine ganz ähnliche Situation, wie in

der Ballade vom Zimmergescllen, wo ebenfalls das behütende „Kammer
weib" verbotenes Liebesglück stört und verrät (N. L. I.. 129). Die Ur-
sprünglichleit dieser Gestalt im Königstinderlied is

t gar nicht zu bezweifeln,
wenn man sieht, wie die Situation auch sonst getrübt, verwässert, ge»
schwunden ist. Das 16. Jahrhundert erzählte noch von einem Schloß,
einer Burg, und daß auf deren „Zinnen" oder deren „steinen Wand"
das Licht angesteckt wurde. Ja das schwedische und das dänische Lied
wissen »och von einem Pagen zu berichten, der die Nachlicht von dem

Ertrunkenen zur Jungs» au ins Schloß brachte. Im deutschen Künlgs-
linderlied is

t

nichts mehr davon erhalten, die Situation is
t teils ver-

dauert, teils ins Märchenhafte gesteigert, hierzu gehöit. daß die Königs»
lochler mit der Goldkrone auf dem Haupt spazieren geht, die si

e

später

dem Fischer zur Belohnung läßt; das .nordische Lied wußte nur von

guldncm Armring oder goldncr Halskette zu berichten. Durch die Ver»

dunlelung der Silualion schwand bald auch die Bedeutung eines weib
lichen, zur Hüterin bestelllen Wesens bei Hofe und nuu konnte die

Phantasie des Volkes ricscnfrci schalten. Sie tat das einmal, indem si
e

das menschliche Wesen zu einem elbisch-dämonischen steigerte. Der Weg
dahin is

t unverkennbar. Nordische, holländische, zum Teil auch deutsche
Fassungen begnügten sich nicht mit der Nennung des bösen Weibes,

sondern gaben ihm noch Schimpfnamen und Verwünschungen mit auf
den Weg. Im dänischen Lied wird „den Terne" die Zofe genannt: „en
»rrig Gast", ein böser Geist, ein böses Gespenst, im holländischen das
„bcsje": „een onde venijnde bes". Aus diesem und nachfolgenden Ver

dammungen bleiben schließlich in jüngeren Fassungen übrig: böse Heren,

böse Nixen, ,de» lcda lrollkämpen'. So z. B. wendisch:
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Wo kann doch herzu das alte Wcib ,
Das häßliche , bleiche, nächtge Geſpenſt ?
Die Stege die warf ſie aUzumal u

m ,

Den Liebſten , den hat ſie im Meer erträntt .

Eigenartig , wie dieſe ſtarken Beifügungen h
ie und d
a

ſchließlich

ſich a
n Stelle d
e
r

Urſprünglichen , einfacheren Grundvorſtellung zu regen

vermochten . Dies d
ie eine Seite d
e
r

Zerſtörung d
e
s

Alten . Die andere
erblicke ic

h

in jener albekannten falſchen Nonne “ . Als Grundwort
nehme ic

h

das Flamld . „ onde quene “ (kone , kune ) an . Dieſer Ausdruck
für Weib (niemals h

d . ! ) im rheiniſchen noch im 1
6 . Jahrhundert belegt ,

wird ſpäter nicht mehr verſtanden ; es bildet ſi
ch daraus 1 . Nire ; 2 . Hone ,

Höhnchen (Hüne ? interpretiert Fallersleben ) rheinländ . ; 3 . Rune (weſt
fäliſch ) ; 4 . ei

n

ſchurtiger Bauer , ei
n

ſchurkiger Edelmannsſohn rheinländ . ;

5 . Nunne , Nonne . Wir haben e
s hier alſo mit einer Reihe von Wort

verſtümmelungen zu tun , von denen die Nonne ſi
ch

in deutſchen Liebe

durchgeſeßt und verbreitet hat .

Intereſſant iſt , daß – wie Roſenmüller zeigt - d
ie germaniſcheGe

ſamtauffaſſung d
e
r

Schwimmerſage ſi
ch

auch den Nachbarn mitteilte / und
daß d

ie

ſlawiſchen , ungariſchen , norditalieniſchen (Engadin ) , ja ſogar d
ie

ufrainiſchen Lieder d
e
r

gleichen Sage davon beeinflußt ſind . Aber noch
weit darüber hinaus leben verwandte Motive , wie e

in Fern leuchtet d
ie

veros und Leanderſage daraus hervor , ja man iſ
t verſucht , ſie ihres

Alters und ihrer Wirkung aufweite Kulturfreiſe halber a
ls Ausgang punft

der Schwimmerſage überhaupt aufzufaſſen , Roſenmüller wie auch ichon
ſeine meiſten Vorgänger lehnen dieſe Quelle entſchieden a

b und niemand

wird d
ie Völfer und Zeiten überſpannende Gemeinſamkeit des Grund

motivs bezweifeln können . Wenn allerdings Roſenmüller a
ls Hauptbeweig

mittel anführt das Fehlen der antiken Namen und des Hinweiſes auf den

Drient , ſo hat er fehlgegriffen . Derartiges kann durchaus fehlen : 28 fehlt ,

u
m nur e
in

berühmtes Beiſpiel zu nennen , in d
e
m

Liede „ E
s

wohnet

lieb bei Liebe “ , deſſen Beziehung zur Pyramus - und Thisbeſage bei der
Beliebtheit Duids im Mittelalter kaum anzuzweifeln iſ

t ; auch hier erleben
wir , daß d

ie Träger der Handlung zu hohen Würden , Ritter und Herzogin ,

befördert ſind . Das Turmmotiv iſ
t

nicht nur der romaniſchen Gruppe
eigen , wie Roſenmüller meint , ſondern beſtand auch , wie ic

h

oben zeigte ,

urſprünglich im deutſchen Volkslied . Schließlich ſe
i

noch einmal betont

(Paul u . Braune , Beitr , 1912 , 555 ff . ) , daß urſprünglich der Liebende ent
ſprechend d

e
r

antiken Auffaſſung redend und ratend in den Anfang d
e
s

Piedes eingegriffen haben muß . Die Beziehungsfrage ſcheint mir alſo auch
durch Roſenmüllers Arbeit noch nicht endgültig entſchieden . Nur pflichte ide
Noſenmüller , wie ſchon geſagt , darin b

e
i
, daß im Gegenſaß zu Bolte ' s Anſicht

Schweden und nicht Deutſchland als Urſprungsland für die germaniſchen

Lieder anzuſehen iſ
t . Eine ſehr dankenswerte Aufgabe wäre e
s nun , ein



mal den Gcsamtaufbau des germanische» Liedes mit der antiken Sage

zu vergleichen: In beiden steht Hero unbedingt im Mittelpunkt — das
tritt im Verlauf des Zersingens unseres Volksliedes noch deutlicher als
ursprünglich zu Tage

— aber sehr auffallend is
t

doch die selbständige

Ausgestaltung solcher Einzelepisoden, wie Mädchen und Mutter, Mädchen
und Fischer, Ist die Vorliebe der germanischen Ballade, zu Zwiegesprächen
fortzuschreiten, daran schuld? Liegt i

n dieser selbständigen Ausgestaltung,

dieser Aneinanderreihung gleichberechtigter Einzelszencn vielleicht ein

germanisches Stilelement? Die Ballade „Es wohnet Lieb bei Liebe" be

weist mit seiner nur germanischen Zwergepisode ganz das gleiche Bestreben.

In einem zweiten Hauptieil zeigt Rosenmüller, wie eine teilweise
Vermischung des Liedes von den Königskindern mit dem von der stolzen
Jüdin erfolgte. Dieses Lied ha! nicht das gleiche Verbreitungsgebiet, es
stammt vielleicht aus der Frankfurter Maingegenb, entstand kaum vor dem

Anfang des 18, Jahrhunderts und lebt, wie Rosenmüller übersichtlich auch
durch eine Verbreitungstarte darstellt, mehr im mittleren und östliche»
Deutschland, An den Berührungspunkten nun entstanden Mischtextc, in

denen meist der Anteil des Konigslinderliedes überwiegt und auch äußer

lich die füufzeiligc Iüdinnenstrophe zur Vierzeiligkeit des Königskinder
liedes geworden ist. Die motivische Verwandtschaft der Lieder läßt die

Beziehung leicht verstehen. Auch hier zwei Liebende, die durch das Meer

der Konvention, Vorurteile der Nasse und Religio» getrennt, nicht zur
Vereinigung gelangen können; auch hier die Bitte der Tochter an die

Mutter, weggehn zu dürfe» und die schließliche Uberlistung; das Finden
und gleichzeinge Verlieren des Geliebten und endlich des Mädchens Tod
im Nasser. Auch melodisch scheint, was Rosenmüller nicht untersucht, aber

John Meier bereits vermutete (Kunstlieder im Vottsmunde 1906, XOV),
eine Beeinflussung erfolgt zu sei».
Ein Literaturverzeichnis und eine Zusammenstellung der Melodie»

schließe» die groß angelegte, im ganzen wertvolle Arbeit, tue u»s beweist,
wie ergebnisreich die monographische Darstellung eines Einzelliedcs auf
breiter Grundlage zu werden vermag.

Frankfurt a, M, Paul Beyer.

Garnes >I aopusrsonZ l''l-»ßin«nt,8 ol kuoieut, pustr^ (1760).
In diplomatischem Neudruck mit den Lesarten der llniarbeiiunge»

herausgegeben von Otto L. Iiriczet. (Anglistische Forschungen,
hrg. von Dr. Johannes Hoops, Heft 47.) Heidelberg 1915, Karl
Winters llniversitätsbuchhandlung.

Bis auf den vorliegenden diplomatischen Neudruck der ersten

«ssianischen Veröffentlichung Macphersons waren wir, wenn wir uns mit
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den Dichtungen Ossians zu beschäftigen hatten, auf Macphersons zwei-
bändige Gesamtausgabe aus dem Jahre 1773 ') oder denn Neudruck bei

Tauchnitz (1847) und in Vohns ,>lini»tnr« tül^gsios' (1852 ange»

wiesen; denn die erste Ausgabe der .I'la.Kru.vut«', die ini Ium 1760
erschien, is

t nur in wenige» öffentlichen Bibliotheken zu finden «nd ein

dürftiger, nichtdiploniatischcr Abdruck, der 1881 in Edinburgh privat nur

in 150 Exemplaren hergestellt wurde, is
t

noch seltener als das Original.
Da eine kritische Ausgabe auch der späteren Ossiantexte fehlt, is

t

der

diplomatische von Iiriczek besorgte Neudruck der ersten Ausgabe (^,) nicht

nur gerechtfertigt, sondern sogar sehr warm zu begrüße».

Er bietet uns in erster Linie den Vorteil, daß er uns mehrere
Dssianlieder wieder zugänglich macht, die sich i

n unseren modernen Hand»
ausgaben nicht finden. Es sind die Fragmente 3

,

6
, 7
,

8
,

9 und 13 8

der vorliegenden Ausgabe. Als nämlich Macpherson ,m Jahre 1761 den

Fingalband (von Iiriczek mit I' bezeichnet) vo>bereitete, ließ er die
Nr. 3, 6, 8, 9 und 13 L«) unbenutzt; Nr. 7 fügte er in einer Note
zu ,1'smoi'»' als Variaute bei. Da im Temorabande von 1763 diese
Variante (7) nicht mehr geboten und auch keines der unbenutzten Frag>

mente mehr verwertet wurde, blieben im ganzen 6 der 16 Fragmente

dauernd von der Aufnahme in die spateren Gesamtausgaben ausge

schlossen. Diese 6 Lieber waren somit bis zu Iiriczels Neudruck der
Kenntnis der Literarhistoriker entzogen. Ein weiterer Vorteil der Neu»

ausgäbe is
t

der, daß uns wieder der ursprüngliche Text zugänglich
gemacht wordcu ist. Denn der 3ert der verwertete» Lieder wurde im

Fiugolbande ll') stilistisch retouchiert; und auch bei der Aufnahme in die
Gesamtausgabe de« Jahres 1773 (?> erfudr der ?rft eine neuerliche
Umarbeitung, so daß die Mehrzahl der Fragmeiüe emc dreifache Test»

stufe aufweist: ^, ?
,

?. Diese Rctouchen aber waren leine fort»

schreitenden Besserungen, vielmehr tragen die Lesarten von ? vielfach
den Charakter der Verschuörkelung und Verkünstelung. Ei« dritter Vorzug
der vorliegenden Neuausgabe is

t die genaue Mitteilung der Varianten
von 2. ?

,

Kl') und ?. Wir sind deshalb imstande, die Lesarten aller
wichtigen Drucke von ^ bis ? zu überblicken. Und die Angabe der

>
) Ins Poem» nl <_>»»il»n.1>»n»!»,teä d? ^»me» ll»opn«r»<in. T»<>»,

In l»o vnlums». 4 ue«s eckition, earalull? eorreetsck »nck 8re»l>? lülprnv»«!
l_onc!on 1773. «Von Iiriczel mit i? bezeichnet >

»
) Do« Fragment 13 » war in X nicht eothalten, sondern war Zusoe

vo» 8, einer 2. Ausgabe der ,rr»8m«i,t,', die »«ch im Jahre 1?«0 crxlnen.
die sich aber tsftlich nur wenig von X unterschied. Iiriczel bieict diele Nummer
»ach » i» scinem Neudruck auf S. <«-»» hinter Nr, 12 als >3 L,

»
) Mit U bezeichne! der Herausgeber die Veröffentlichung zweier Fi^q»

»icnle (Nr, ü und 12) i»> Iuniheft de« ,l!«nN«m«n', «»««in«'. Vaxd 3«
»!»r l?K0). Diese Per»fsen«lichung fällt noch uor da« Erscheinen der Aujgibc ä.

Im Veptembcrhcft wurden zwei weitere Lieder <Nr. s und ?
) abgedruckt.
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Parianten erstreckt sich sogar bis auf die Interpunktion, in welcher der

Herausgeber mit Recht Fingerzeige für den Vortrag und die ihyihmische
Gliederung erblickt.

Schließlich muß die geradezu mustergültige Sorgfalt rühmlich
hervorgehoben werden, mit der der Neudruck besorgt worden ist. Sämtliche
Teile sind von Iiriczet wiederholt mit der größten Genauigkeit kolla
tioniert worden. Die Neuauögabc empfiehlt sich daher allen Freunden

Ofsmns von selbst, gleichviel ob si
e als bloße Liebhaber oder aus philo^

logischen« Interesse an die Lektüre der Ofsianlieder herantreten. Die Aus
gabe hat auch bereits von anderer Seite die gebührende Anerkennung

gefunden, in der Besprechung von Fchr im Beiblatt zur Anglia,
28. Band (1918), S. 279 f.

Prag. Josef Wihan.

Beruh eim. Pauline, Balzac und Swedenborg. Einfluß der Mystik
Swedenborgs und Saint-Martins auf die Romandichtuug Balzacs.

(Romanische Studien, veröffentlicht von Emil Ebering, Heft 16.)
Berlin 1914. Verlag von Emil Ebering.

Balzac hat, obwohl er für das wirkliche Leben ein offenes Auge
besaß, auch für den Mystizismus und die Oeheimwissenschaften ein tiefes

Interesse gehegt; das is
t eine von seinen Biographen bereits anerkannte

Tatsache, nur wird jenes Interesse von ihnen aus verschiedene» Quellen

abgeleitet. Es war deshalb für die Verfasserin der vorliegenden Arbeit
eine sehr dankenswerte Aufgabe, genaner zu verfolge», durch welche

mystisch-okkultistischen Schriftsteller der Franzose Anregungen erhalten hat,

«elcher Art diese waren, welche eigene» Beobachtungen und Erfahrungen
er auf diesem Gebiete gemacht hat und wie er die Ergebnisse seiner
Lüttürc mystischer Schriftsteller und seiner eigenen Wahrnehmungen ver

wertete. Schon Balzacs Schwestcr, Madame Laure Surville, hatte i
u der

Einleitung zu seinen Briefen (V«42»c>, »kl visetgss o«u.vr«8, ?kri8 1858)
angedeutet, daß ihr Bruder Honorö durch eine Freundin

— es war,

wie Bernheim S. 14 angibt, Madame Hanska, geborne Evc Nze°
ouszka')

— den Anstoß empfing, sich mit mystischen Bücher» 'z
u befassen,

und daß seine Mutter, die sich sehr mit religiösen Ideen beschäftigte und

auch mystische Schriften las, ihn i
n

seinen mystischen Neigungen bestärkie;

auf die Bücher, die si
e

ihm zur Verfügung stellte, Swedenborg, Samt-
Martin — und auch Jakob Boehme wird angeführt — stürzte er sich

nach Angabe der Schwester mit großem Eifer. Vom Mystizismus wurde
er zur Lehre vom tierischen Magnetismus, Somnambulismus und

>
>

Genauere biographische Angaben über Frau Haust» wären sehr cr-
wimscki.

lfllVdolion, XXIV, '

14
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Spiritismus geführt und auch hierin unterstützte ihn seine Mutter, du
alle berühmten Spiritisten und Somnambulen der Zeit kannte. Honorb
nahm auch persönlich an spiritistischen Sitzungen teil. Er Hut sich et»»
seit 1830 innerlich sehr intensiv mit den mystischen und spiritistischen

Stoffen beschäftigt. Er hat die Probleme ernst genommen und suchte sie,
seiner Intelligenz entsprechend, »uf natürliche Weise zu erklären. Er
glaubte an Gedankenübertragungen und die Frage der Visionen hat er

durch eigene Erfahrungen ernstlich zu lösen sich bemüht. Um das Jahr 1838
scheint er die Gefahren des Spiritismus an sich selbst erkannt zu haben
und warnte Frau Hansta in einem Briefe vom 1«. Oktober 1836) »or
der Lektüre spiritistischer Schriften. Aber Zeugnisse aus den Jahren 183?
und 1842 beweisen, daß er auch nach 1836 nicht ganz seinen Neigungen

zu den Geheimwissenschaften entsagt hat. Sein Enthusiasmus^ für die

anscheinend seltsamen Phänomene, der zu Beginn der Treißigerjahre am

größten war, führte ihn dazu, die neugewonnenen Ideen im Roman z»
verwerten: in ,Ix»ui» I^mbert' (1832), in ,8«r».puiU^ 1833 — 183b)
und ,Hr,nl« ^lirouot' 1841). Nach 1841 hat er lein Werl mehr mit

seinen aus okkultistischer Lektüre gewonnenen Kenntnissen durchtränkt. Der

.(üousiu long' (1846) enthält zwar noch eine längere Abschweifung über
die geheimen Wissenschaften, is

t

aber sonst durchaus lein okkultistische«

Buch. Seine Schwester erklärt diese Tatsache durch den Hinweis darauf,

daß Honorö durch die Notwendigkeit, Romane zu schreiben, die Absah
fanden, aus seinen metaphysischen Spekulationen herausgerissen wurde,

und meint, dieser Umstand sei ein Glück für ihn gewesen.

In dem Hauptteil ihrer Studie zeigt nun Pauline Bernheim, in

welchem Umfang und in welcher Weise Balzac i
n seinen Romanen mystisch»

spiritistische Stoffe behandelt hat und wie weit der Einfluß der Mystik
Swedenborgs und Saint-Martius auf die Nomandichlung de«

Franzosen reicht, Sie ha! dabei die sehr auffallende Tatsache erwiesen,

daß Balzac die Schriften Swedenborgs nicht sehr eingehend studiert hat,

sondern daß sich seine Studien auf einen Auszug aus dessen Werken

beschränken, der unter dem Titel erschienen war: ^bröxö cleg «uvr»x«»
ä' Nlullunol Kvroclouborß . . . K stoekuolm et »e voncl 5 8tr»»-
dnnrß, 1788-'. Die sehr zahlreichen Übereinstimmungen zwischen .Lir»-

«
>

Valzac is
t

zur Verwertung der mystisch'sviritistischcn Ideen, de« Über»
sinnlichen »n Roma» auch durch ausländische (deutsche und englische) Vorbilder
angeregt worden, durch E. Th, A. Hoffmann und Charles Nobert Maturin,
den Hauvtvertreler des englischen Schauerromans; »gl. B, Fchr, Vciblan zur
Änglm lNlO, S, 157, Er wirkte seinerseil« wieber auf England (Vulwer) zurucl.

>
>

Nach meiner Meinung spielt die Schwester Balzacs auf dieses Voll
an, wenn sie sagt, daß „8«r»pl>lra' die Übersehung eine« deutschen Vuchel
zu sein schien: „8irapb.lt», o«tte oeuvr« ötrsnz«, qul »emdl» l» lr»>
Hnotlon 6' un livr« »!I«m»ncI . . . (Vernheim, S. 14),
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puit»^ und dem ,H,bröß«'l) und ganz besonders der Umstand, daß der

Dichter aus dem Leben Seiaphitas nur diejenigen Tatsachen zitiert, die
>m ,H.br«^ erwähnt sind, und diese fast mit denselben Worten aus»
drückt, geben der Verfasserin recht. Es is

t

aber nicht wenig auffallend,

daß Balzac keinerlei Andeutung darüber gemacht hat, woher er die nahezu
wörtlich übernommenen Einzelheiten entlehnt hat. Auch die Behauptung
der Pauline Bernheim is

t

sehr glaubhaft, daß Balzac von Jakob Boehme

nichts gelesen hat, sondern daß er mit dessen Ideen nur indirekt bekannt
geworden ist durch das Buch Samt-Martins ,1^« zliuister« cle,

I' Aomrun-Nsprit" (Paris 1802). Balzac spricht nämlich sehr selten von
Boehme, dagegen hat er sich von Saint-Martin, der fast auf jeder Seite
einen Hinweis auf Voehmes Lehre enthält (S. 91), in ähnlicher Weise
angeschlossen wie an Swedenborg.

Die Art, wie sich Balzac mit den Lehren Swedenborgs und Saint-
Martins bekannt gemacht hat, nötigt zur Annahme, daß seine Be
schäftigung mit den Mystikern trotz seiner oben gekennzeichneten starten

romantischen Neigungen nicht eingehend gewesen ist. Es finden sich z»hl>
reiche unbeabsichtigte Verstöße gegen die Lehre Swedenborgs (S. 101 ff.)i
und die Veränderungen, die der Franzose absichtlich mit dem System

Swedenborgs vorgenommen hat, sind vielfach absurd. Die Zusammen
hänge, in die Balzac die echten Lehren des Schweden, die sogar im

Adrö^ö' sehr wohl geordnet sind, in ,8ör»z>Qit»' gebracht hat, sind
häufig widersinnig. Fast auf jeder Seite stößt man auf eine Entstellung
der echten Lehre. Pauline Beinheim hat offenbar mit ihrer Behauptung
recht, daß Balzac die Werke des Schweden oder vielmehr den Auszug
nur fluchtig gelesen hat; ihre Vermutung, Balzac habe sich bei der

Lektüre des ,H,brößö' Notizen gemacht, diese dann durcheinandergeworfen
und habe sich später nicht mehr zurecht gefunden, gewinnt sehr an Wahr
scheinlichkeit. In dem Roman .Ilrsul« Uirauot/ (1841), der allerdings
noch Inspiration durch Swedenborg zeigt, is

t die Lehre des Mystikers

vermengt mit dem Magnetismus und den übrigen okkultistischen Wissen
schaften, gegen die gerade Swedenborg stets scharf aufgetreten ist.
So erfreulich die Ergebnisse sind, zu denen Pauline Beinheim in

ihrem Buche gelangt ist, so wenig sagt mir das abschließende Urteil über

die mystisch-spiritistischen Romane Balzacs zu. Sie kommt zu der
Folgerung, „daß Balzac seinem innersten Wesen nach ein poetischer

Realist gewesen sei, der in der Phantastit einen ästhetisch wirksamen
Kontrast gemäß romantischer Technik suchte," und daß seine mystisch-

spiritistischen Romane nur als eine Verirrung unter dem Einfluß
der Frau von Hansta aufzufassen sind, „vielleicht auch nur der

') Die ausführliche Gegenüberstellung der Übereinstimmungen is
t

nach
meiner Meinung gar nicht notwendig, eine Reihe von Beispielen hätte genügt,

14»
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Versuch, ihr zu gefallen und das gesammelte Notizenmaterial
nicht unbenutzt zu lassen" E. 122). Diese Folgerung steht doch in
schroffem Widerspruch zu den eigene» Ausführungen der Verfasserin

<S. 1s ff.), aus denen das stalle Interesse Balzac« für die Geheim»
«iffenschllften unzweideutig hervorgeht. Ich t«nn nach den Untersuchungen
der Bernheim nicht glaube», daß der Franzose i» dem Mystizismus und

Spiritismus bloß ei» phantastisches Eleme»t erblickt und dieses verwertet
habe, nur um eine» wirksamen .Kontrast zu seinen realistischen Schilde

rungen zu gewinnen; noch weniger lärm ic
h glauben, daß er bloß der

Madame Ho»sla zu Gefallen dem mystischen Element Eingang in seine
Romane gewährt hat. Ich glaube vielmehr, daß der Mystizismus,
Somnambulismus, Magnetismus und Spiritismus für Balzac ernst»
hafte Probleme gewesen sind; ich glaube aber auch, aus den Aus»
filhrungen der Verfasserin den Schluß ziehen zu dürfen, daß der Franzose

zum Mystizismus Swedenborgs und Saint-Martins ein weniger inniges
Verhältnis gewonnen hat als zu den Lehren vom Magnetismus,
Somnambulismus und Spiritismus. Darum finde» wir bei ihm ein so

wenig weitreichendes Interesse für den echten Swedenborg — er begnügte
sich mit einer flüchtige» Lektüre eines Auszuges aus den Schriften des

Schweden — : darum begegnen wir bei ihm einem so geringen Ver
ständnis für Swedenborg, wie die vielen Verstöße gegen seine Lebre de»

weifen. Sein Interesse für die andern okkultistischen Wissenschaften scheml

eben tiefer gegangen zu sein und es wäre zu wünschen gewesen, daß d«

Verfasserin der Frage in stärkerem Maße nachgegangen wäre, »«her

Balzac feine Kenntnis des Magnetismus, Somnambulismus und Sviri»
lismus schöpfte. Ich möchte gegenüber den Folgerungen, welche die Bern»
beim selbst aus ihren sonst sorgfältigen Untersuchungen gezoge» hat. dem

von ihr (S. 119) angeführten Urteil Paul Fiats wenigstens in dem

einen Punkte beipflichten, daß Balzac von der Wahrheit der niagnetifchen

Tatfachen so gut wie überzeugt gewesen is
t

und aus der Bekanntsckan
m.t Swedenborg und den Lehre» vom Magnetismus den Schluß gezogen

bai. man könne das Übernatürliche nicht leugne» »nd müsse das

Mystische in irgend einer Weise anerkenne». Ich finde leinen nnbedinglen
Widerspruch zwischen dieser Aunahme und dem Urteil« Alfred Nette»

menls, da« die Bernde!», gleichfalls zitiert 3. 120 f.). daß Balzac
,ivische» Atheismus und Religion, zwischen Materialismus und
Spiritualismus eine Vermittlung für möglich gehalten und angenrebl
habe: nur habe er geschwankt und sei bald eifriger Cbrist. bald Fltigeifi
gewesen: er habe lein festes Verhältnis z« diesen Fragen gewonnen, denn

er sei unfähig gewesen, trotz feiner u>ächl>gen Einbildungstraft „»>l
seinem Urteil irgend etwas zu übersehen u»d zu beherrschen" S. 121.
Ich möchte mich kurz folgendermaßen ausdrücken- Balzac war im Grunde

icines Wesens ein Realist, der ei» offenes Auge für alles Wirklich« balle.
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aber er war vorübergehend mystischen Anwandlungen unterworfen und

fühlte sich stark von den verschiedenen Gehtimwissenschaften angezogen,

so daß er es nicht unterlassen tonnte, die durch si
e

empfangenen Ein»
drücke und Erfahrungen in drei Romanen zu verwerten.

Balzac gehört mit seinen mystisch-spiritistischen Romanen in die

Geschichte des Schauer» oder Sensationsromans, der bereits eine reiche
internationale Entwicklung hinter sich hatte i)

. An diese Überlieferung is
t

er auch anzuknüpfen und es is
t

schon oben erwähnt worden, daß er von

E. Th. A. Hoffmann und Charles Robert Maturin Anregungen emp-
fangen hat. Auf der anderen Seite hat er auch Nachwirkungen hinter
lassen; auf Guy de Maupassant und Gilbert Augustin Thierry in

Frankreich hat die Verfasserin selbst verwiesen. Balzac hat auch nach
England hinüber gewirkt und Vulwer beeinflußt, dessen spiritistische
Romane ,2»noui' (1842) und ,1b.« oooriuß r»o«' (1871) ganz be
sonders zu nennen wären. Größeres Interesse erweckt »och Joseph Henry
Shorthouse, der uns in seinem Roman ,^ouu ^nß1«»»ut' (1881) ein
Plotimsch'Swedenborgisches Weltbild eröffnet (vgl. Fehr, Beiblatt zur
»nglia, 29. Band. 1918, S. 187).
Prag. Josef Wiha».

Höldeilin-Sch listen.
Die Briefe der Diotima. Veröffentlicht von Frida Arnold, hgg. von

Karl Bistor. Leipzig 1821, Inselverlag.

Das is
t

eine kostbare Gabe: die "Briefe der Diotima. Eine Enkelin
von Hölderlins Bruder übergibt die lange gesuchten der Öffentlichkeit
und der Inselverlag stattet si

e würdig aus. Fast lückenlos liegen die

Vliese vor uns, die Susette Gontard, die Frankfurter Bantiersgemahlin
an Hölderlin schrieb, nachdem er ihr Haus verlassen und bei seinem
Freund Sinclair in Homburg u. d

.

H
.

eine Zufluchtstätte gefunden hatte.
Es sind 19 Schreiben, die uns ein deutliches Bild des fortdauernden
Verkehrs der beiden Seelenverwandten bieten und unser Wissen um ihre
hohe Liebe selbst und unsere Kenntnis ihrer Persönlichkeit bereichern.

Diese Briefe, die von Ende September 1798 bis zum Mai 1800 laufen,
tonnten nur unter Beobachtung der größten Vorsicht gewechselt werden:
nun haben wir wie in einer neuen Tristandichtung Hölderlin vor uns,
da er immer am ersten Donnerstag eines jeden Monats unauffällig in

>
>

Über den Schauerroman, beziehungsweise über das übersinnliche im
Roman gibt es schon eine ansehnliche Literatur; ich nenne hier bloß: vorott»/
8e»»b«ro»^K, 1b« 3np«iii»tur«,I in ilocleru Ln^ll»tl ?l«tlon (New Zoll
und London >»l?), und die Vesprechlmg von Fehr, Veibl, z. Ungli«, 1920,
e. ll2 ff.
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den Dichtungen Ossians zu beschäftigen hallen, auf Hiacphersons zwei»
bändige Gesamtausgabe »us dem Iah« 1773 ' oder deren Neudruck bei
Tauchnitz sI84?) und in Vohns ,Aini»tnr« s,'!«,»«^ (I>j52 ange»

wiesen; denn die erfle Ausgabe der ,k>»Hrae»t«', die im Juni I7S0
erschien, is

t nur in wenigen öffenllichen Bibliotheken zu finden und ein

dürftiger, nichldivlomatischer Abdruck, der 18»<l ,n Edinburgh privat nur

in 1dl) Eremplaren hergestellt wurde, is
t

noch seltener als das original.
Da eine kritische Ausgabe auch der spätere» Emanierte fehlt, is

t

der

diplomatische von Iiriczel besorgte Neudruck der ersten Ausgabe l.4. nicht
nur gerechtfertigt, sondern sogar sehr warm zu begrüßen.

Er bietet uns in erster ^inie den Vorteil, daß er uns mehrere

Tssillnlieder wieder zugänglich macht, die sich in unseren modernen Hand»
ausgaben nicht finden. Es sind die Fragmente 3

,

6
,

7
. 8
,

9 und 13 8

der vorliegenden Ausgabe, Als nämlich Macohersou mi Jahre 1761 den
Fingalbond (von Iiriczel mil i? bezeichne» voibercilele. ließ er die
Nr. 3

,

«
,

8
. 9 und 13 2«) unbenutzt,- Nr. 7 fügte er in einer Nole

zu ,1'emor»' als Variante bei, Da im Temorabande von 1783 diese
Variante (7) nicht mehr geboten und auch seines der unbenutzten Frag,
mente nithi verwertet wurde, blieben im ganzen 6 der 16 Fragmente
dauernd von der Aufnahme in die späteren Gesamtausgaben ausge

schlossen. Tiefe 6 Lieder waren somit bis zu Iiriczels Neudruck der

Hennlnis der Lilellllbistoriler entzogen. Ein weiterer Vorteil der Neu»
ausgabt is

t

der, daß uns wieder der ursprüngliche lerl zugänglich
gemacht worden ist. Denn der Teil der verwerteten Lieder wurde i«
Fingalbande ?> stilistisch relouchiert: und auch bei der Aufnahme in die

Gesamtausgabe des Jahres 1773 (? erfulr der ?eN eine neuerliche
Umarbeitung, so daß die Mehrzahl der Fragmente eine dreisacht Ten»
stufe aufweist: ^, ?

,

?. Diese Relouchen aber waren leine fort»

schreitenden Vessernngen, vielmehr tragen die Lesarten von ? vielfach
den Eharallcr der Verschnörlelung und Verlünüelung. Em dritter Vorzug
der vorliegenden Nrnausgabe is

t

die genaue Mitteilung der Varianten
von L. l?

,

Zl') und ?. Wir sind deshalb imstande, die Lesarten aller
wichtigen Drucke ron X bis ? zu überblicken. Und die Angabe der

>
) T/tl« pnenl» l,l <^«l,i,. 7r»!i,!»l«<l b/ ^«ll>e« ll»«r»l!«s»c»n. l?»qu.

In »Ml» vnllll»«» 4 n«M ?6itini>, e»r«lu!I)s eoi-rectsc! »ncl iere»Ux ll»prn»«6.
l^ouäon i??2. «Von Iiriczel mit ? bezeichne! >

>
)

D«< Fragment >3 Z war in X nicht e»th»llen, sondern wor Zuiau
von ll. einer l. Ausgabe »er ,?r»gin«ul,', die noch i« Jahr« 1760 erichien,
die sich aber »ertlich nur wenig von 4 unlerfchied. Iiriczel biticl diele Nnwmcr
„ach ll in seine» Neudruck auf «3. <»-l»V hinter Nr. 12 »l« 13 L,

>
) Mil ll bezeichne« der Herausgeber d«e Veriffenlüchling zweier Frag'

mente (Nr, t» und ll) im Iumbest de« 0«nll«»»n'» K»l»iin«'. <?>,,'!,30
<wr 176«). Diese Veröffentlichung Ml noch »or da« Erscheinen der Auiqabc X.
Im Ee»!c«berhefl wurden zwei »eilere Lieder Mr. « und ?) »bgebrucli.
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Varianten erstreckt sich sogar bis auf die Interpunktion, in welcher der

Herausgeber mit Recht Fingerzeige für den Vortrag und die rhythmische
Gliederung erblickt.

Schließlich muß die geradezu mustergültige Sorgfalt rühmlich
hervorgehoben weiden, mit der der Neudruck besorgt worden ist. Sämtliche
Teile sind von Iiriczet wiederholt mit der größten Genauigkeit kolla
tioniert worden. Die Neuausgabe empfiehlt sich daher allen Freunden

Msians von selbst, gleichviel ob si
e als bloße Liebhaber oder aus philo

logischem Interesse an die Lektüre der Ossianlieder herantreten. Die Aus
gabe hat auch bereits von anderer Seite die gebührende Anerkennung

gefunden, in der Besprechung von Fehr im Beiblatt zur Anglia,
29. Band (1918), S. 279 f.

Prag. Josef Nihan.

Beruh e
i

m, Paulinc, Balzac und Swedenborg. Einfluß der Mystik
Swedenborgs und Saint'Martins auf die Romandichtung Balzacs.
(Romanische Studien, veröffentlicht von Emil Ebering. Heft 16.)
Berlin 1914. Verlag von Emil Ebering.

Balzac hat, obwohl er für das wirkliche Leben ein offenes Auge

besaß, auch für den Mystizismus und die Geheiinwissenschaften ei» tiefes

Interesse gehegt; das is
t eine von seinen Biographen bereits anerkannte

Tatsache, nur wird jenes Interesse von ihnen aus verschiedenen Quellen

abgeleitet. Es war deshalb für die Verfasserin der vorliegenden Arbeit
eine sehr dankenswerte Aufgabe, genauer zu verfolgen, durch welche

mystisch-okkultistischen Schriftsteller der Franzose Anregungen erhalten hat,

welcher Art diese waren, welche eigenen Beobachtungen und Erfahrungen
er auf diesem Gebiete gemacht hat und wie er die Ergebnisse seiner
Lektüre mystischer Schriftsteller und seiner eigenen Wahrnehmungen ver

wertete. Schon Balzacs Schwestcr, Madame Laure Survillc, hatte in der

Einleitung zu seinen Briefen (V»l2»o, »2 vi«et,8«8 «sovios, ?s,ri8 1858)
angedeutet, daß ihr Bruder Honorö durch eine Freundin

— es war,

wie Bernheim S, 14 angibt, Madame HanZta, geborue Evc Rze-
vuszkll i)

— den Anstoß empfing, sich mit mystische» Büchern 'z
u befassen,

und daß seine Mutter, die sich sehr mit religiösen Ideen beschäftigte und

auch mystische Schriften las, ihn i
n

seinen mystischen Neigungen bestärkte;

auf die Bücher, die si
e

ihm zur Verfügung stellte, Swedenborg, Samt-
Martin — und auch Jakob Boehme wird angeführt — stürzte er sich

nach Angabe der Schwestcr mit großem Eifer. Vom Mystizismus wurde
er zur Lehre vom tierischen Magnetismus, Somnambulismus und

>
)

Genauere biographische Angaben über Fr«u Hansta wären sehr er
wünscht.

euvdoiil',!, xxiv '

14
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Spiritismus geführt und auch hierin unterstützte ihn seine Mutter, die
alle berühmten Spiritisten und Somnambulen der Zeit tonnte. Honor«
nahm auch persönlich an spiritistischen Sitzungen teil. Er hat sich «t»a
seit 1830 innerlich sehr intensiv mit den mystischen und spiritistischen

Stoffen beschäftigt. Er hat die Probleme ernst genommen und sucht« sie,
seiner Intelligenz entsprechend, auf natürliche Weise zu erklären. El
glaubte an Gedankenübertragungen und die Frage der Visionen hat ei

durch eigene Erfahrungen ernstlich zu lösen sich bemüht. Um das Jahr 183«
scheint er die Gefahren des Spiritismus an sich selbst erkannt zu haben
und warnte Frau Hansta in einem Briefe »vom 1«. Oktober 1836) vor
der Lektüre spiritistischer Schriften. Aber Zeugnisse aus den Jahren 183?
und 1842 beweisen, daß er auch nach 1836 nicht ganz seinen Neigungen

zu den Geheimwifsenschaften entsagt hat. Sein Enthusiasmus'^ für die

anscheinend seltsamen Phänomene, der zn Beginn der Dreißigerjahre am

größten war, führte ihn dazu, die neugewonnenen Ideen im Roman zn
verwerten: in .I^oui» I^mbert/ (1832), in ,8ör»puit«' 1833—1835)
und ,IIr,uI« >lilou«t' <1841). Nach 1841 hat er lein Werl mehr mit
seinen aus okkultistischer Lektüre gewonnenen Kenntnissen durchtränkt. Der

,<üc»umn kons' (1846) enthält zwar noch eine längere Abschweifung über
die geheimen Wissenschaften, is

t

aber sonst durchaus lein okkultistische«

Buch. Seine Schwester erklärt diese Tatsache durch den Hinweis darauf,

daß Honorü durch die Notwendigkeit, Romane zu schreiben, die Absah
fanden, aus seinen metaphysischen Spekulationen herausgerissen wurde,

und meint, dieser Umstand se
i

ein Glück für ihn gewesen.

In dem Hauptteil ihrer Studie zeigt nun Pauline Bernheim, in

welchen» Umfang und in welcher Weise Balzac i
n seinen Romane» mystisch»

spiritistische Stoffe behandelt hat und wie weit der Einfluß der Myst'l
Swedenborgs und Saint Martins auf die Nomandichtung des

Franzosen reicht. Sie hat dabei die sehr auffallende Tatsache erwiesen,

daß Balzac die Schriften Swedenborgs nicht sehr eingehend studiert hat,

sondern baß sich seine Studien auf einen Auszug aus dessen Werken

beschränken, der unter dem Titel erschienen war: ^.brözö 6«« ouvi'llße»
6' Dm»uu«I Kweclonborß . . . K 8toeKl>o1m et »e vsncl 5 8tr«>

bnui-x, 1788'V Die sehr zahlreichen Übereinstimmungen zwischen ,8er»>

»
)

Valzac is
t

zur Venucming der muNilch'ipiiiliftischcn Ideen, de» Über»
sinnlichen im Roman auch durch ausländische (deutsche und englische) Vorbilde!
angeregt worden, durch E. Th. A. Hoffmann und Charles Noberl Maturin.
den Haüvtverticler des englischen Schauerromans; vgl. B. Fchr. Veiblal! zur
Anglw 1920, 2. 157. Er wirkte seinerseits wieder »uf England (Vulwer) zurüll.

') Nach meiner Meinung spiel! die^Schwester Valzacs aus dieses Null,

an. wenn sie sagt, daß „3«r»p>,tta' die Übersetzung eine« deutsche« Vuche«
zu sein schien: »8ir»pb!t», o«»ts o«u?r« ötr»nz«, qul »embl» l» lr»»
^nolloil 6' un livre »Il«n>»ncl . , . (Nernlieim, S. 14).
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plu't»' und dem ,^.bröZ«^) und ganz besonders der Umstand, daß der

Dichter aus dem Leben Seraphitas nur diejenigen Tatsachen zitiert, die
>m ,^,dr«ß^ erwähnt sind, und diese fast mit denselben Worten aus«

drückt, geben der Verfasserin recht. Es is
t

aber nicht wenig auffallend,

daß Balzac keinerlei Andeutung darüber gemacht hat, woher er die nahezu
wörtlich übernommenen Einzelheiten entlehnt hat. Auch die Behauptung
der Pauline Bernheim is

t

sehr glaubhaft, daß Balzac von Ialob Boehme
nichts gelesen hat, sondern daß er mit dessen Ideen nur indirekt bekannt

geworden ist durch das Buch Saint-Martins ,1^« HliuiLtsi« ä«

l' 2oiulu«.N8r>rit" (Pari« 1802). Balzac spricht nämlich sehr selten von
Boehme, dagegen hat er sich von Saint-Martin, der fast auf jeder Seite
einen Hinweis auf Bochmes Lehre enthält (S. 91), in ähnlicher Weise
angeschlossen wie an Swedenborg.

Die Art, wie sich Balzac mit den Lehren Swedenborgs und Saint-
Martins bekannt gemacht hat, nötigt zur Annahme, daß seine Be
schäftigung mit den Mystikern trotz seiner oben gekennzeichneten starten

romantischen Neigungen nicht eingehend gewesen ist. Es finden sich zahl»
reiche unbeabsichtigte Verstöße gegen die Lehre Swedenborgs (S. 101 ff.);
und die Veränderungen, die der Franzose absichtlich mit dem System

Swedenborgs vorgenommen hat, sind vielfach absurd. Die Zusammen
hänge, in die Balzac die echten Lehren des Schweden, die sogar im

,H,brüßö' sehr wohl geordnet sind, in ,8ör»r»nit»' gebracht hat. sind
häufig widersinnig. Fast auf jeder Seite stößt man auf eine Entstellung
der echten Lehre. Pauline Bernheim hat offenbar mit ihrer Behauptung
recht, daß Balzac die Werte des Schweden oder vielmehr den Auszug
nur flüchtig gelesen hat; ihre Vermutung, Balzac habe sich bei der

Lektüre des ,^brögö' Notizen gemacht, diese dann durcheinandergeworfen
und habe sich später nicht mehr zurecht gefunden, gewinnt sehr an Wahr
scheinlichkeit. In dem Roman ,IIrgu1« Mrount' (1841), der allerdings
noch Inspiration durch Swedenborg zeigt, is

t die Lehre des Mystikers

vermengt mit dem Magnetismus und den übrigen okkultistischen Wissen
schaften, gegen die gerade Swedenborg stets scharf aufgetreten ist.
So erfreulich die Ergebnisse sind, zu denen Pauline Bernheim in

ihrem Buche gelangt ist, so wenig sagt mir das abschließende Urteil über

die mystisch-spiritistischen Romane Balzacs zu. Sie kommt zu der
Folgerung, „daß Balzac seinem innersten Wesen nach ein poetischer

Realist gewesen sei, der in der Phantastit einen ästhetisch wirksamen
Kontrast gemäß romantischer Technik suchte," und daß seine mystisch-

spiritistischen Romane nur als eine Verirrung unter dem Einfluß
der Frau von Hansla aufzufassen sind, „vielleicht auch nur der

') Di« ausführliche Gegenüberstellung der Übereinstimmungen is
t

nach
meiner Meinung gar nicht notwendig, eine Neihe von Beispielen Hütte genügt

14»
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Versuch, ihr zu gefallen u»d das gesammelte Notizenmaterial
nicht unbenutzt zu lassen" E. 122). Diese Folgerung steht doch in
schroffem Widerspruch zu den eigenen Ausführungen der Verfasserin

(S. 16 ff.), aus denen das starte Interesse Balzac« für die Geheim»
Wissenschaften unzweideutig hervorgeht. Ich kann nach den Untersuchungen
der Bernhcim nicht glauben, daß der Franzose in dem Mystizismus und

Spiritismus bloß ein phantastisches Element erblickt und dieses verwertet
habe, nur um einen wiilfamen Kontrast zu seinen realistischen Schilde»

rungeu zu gewinnen; noch weniger lann ic
h glauben, daß er bloß der

Madame Hansla zu Gefallen dem mystischen Element Eingang in seine
Romane gewährt hat. Ich glaube vielmehr, daß der Mystizismus,
Somnambulismus, Magnetismus und Spiritismns für Aalzac ernst»
hafte Probleme gewesen sind; ic

h

glaube aber auch, aus den An«,

führungen der Verfasserin den Schluß ziehen zu dürfen, daß der Franzose

zum Mystizismus Swedenborgs und Saint'Martins ein weniger innige»
Verhältnis gewonnen hat als zu den Lehren vom Magnetismus,
Somnambulismus und Spiritismus. Darum finden wir bei ihm ein so

wenig weitreichendes Interesse für den echten Swedenborg — er begnügte
sich mit einer flüchtige» Lektüre eines Auszuges aus den Schriften de«

Schweden — ; darum begegnen wir bei ihm einem so geringen Ver

ständnis für Swedenborg, wie die vielen Verstöße gegen seine Lehre bc>

weisen. Sein Interesse für die andern okkultistischen Wissenschaften scheint

eben tiefer gegangen zu sein und es wäre zu wünschen gewesen, daß die

Verfasserin der Frage in stärkerem Maße nachgegangen wäre, woher
Balzac seine Kenntnis des Magnetismus, Somnambulismus und Spiri»
tismus schöpfte. Ich möchte gegenüber den Folgerungen, welche die Bern»
heim selbst aus ihren sonst sorgfältige» Untersuchungen gezogen hat, dem

von ihr (S. 119) angeführten Urteil Paul Fl als wenigstens in dem

einen Punkte beipflichten, daß Balzac von der Wahrheit der magnetischen

Tatsachen so gut wie überzeugt gewesen is
t

und aus der Bekanntschaft
mit Swedenborg und den Lehren vom Magnetismus den Schluß gezogen

hat. man könne das Übernatürliche nicht leugnen »nd müsse das

Mystische in irgend einer Weise anerkennen. Ich finde leinen unbedingten
Widerspruch zwischen dieser Annahme und dem Urteile Alfred Nette»
me»ts, da« die Bernheim gleichfalls zitiert 3. 120 f.). daß Balzac
zwischen Atheismus und Religion, zwischen Materialismus und
Spiritualismus eine Vermittlung für möglich gehallen und angestrebt
bade, nur habe er geschwankt und sc

,

bald eifriger Christ, bald Freigeist

gewesen; er habe lein festes Verhältnis zu diesen Frage» gewonnen, denn

er fe
i

unfähig gewesen, trotz seiner mächtigen Einbildungskraft „mit
seinem Urteil irgend etwas zu übersehen und zu beherrsche»" S. I2IV
Ick möchte mich kurz fulgendermaße» ausdrücken: Balzac war im Grunde

seines Wesens ein Realist, der ein offenes Auge für alles Wirkliche hatte.
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aber er war vorübergehend mystischen Anwandlungen unterworfen und

fühlte sich stark von den verschiedenen Gehtimwissenschaften angezogen,

so daß er es nicht unterlassen tonnte, die durch si
e

empfangenen Em»

drücke und Erfahrungen in drei Romanen zu verwerten.

Balzac gehört mit seinen mystisch-spiritistischen Romaneu in die

Geschichte des Schauer» oder Sensationsromans, der bereits eine reiche
internationale Entwicklung hinter sich hatte l)

. An diese Überlieferung is
t

er auch anzuknüpfen und es is
t

schon oben erwähnt worden, daß er von

E. Ih. A. Hoffmann und Charles Robert Maturi» Anregungen emp»
fangen hat. Auf der anderen Seite hat er auch Nachwirkungen hinter
lasse»; auf Guy de Maupassant und Gilbert Augustin Thierry in

Frankreich hat die Verfasserin selbst verwiesen. Balzac hat auch nach
England hinüber gewirkt und Bulwer beeinflußt, dessen spiritistische
Romane ,2»noui' (1842) und ,1u« oolniuS 53.0«' (1871) ganz be
sonders zu nennen wären. Größeres Interesse erweckt noch Joseph Henry
Shorthouse, der uns in seinem Roman ,^ouu ^ug1«»2u,t' (1881) ein
Plotinifch'Swedenborgisches Weltbild eröffnet (vgl. Fehr, Beiblatt zur
Anglia, 29. Band. 1918, S. 137).
Prag. Josef Wihan.

Höldeilin-Schriften.
Die Briefe der Diotima. Veröffentlicht von Frida Arnold, hgg. von

Karl Vistor. Leipzig 1821, Inselverlag.

Das is
t

eine kostbare Gabe: die Briefe Ker Diotima. Eine Enkelin
von Hölderlins Bruder übergibt die lange gesuchten der Öffentlichkeit
und der Inselvcrlag stattet si

e würdig aus. Fast lückenlos liegen die

Briefe vor uns, die Susette Gontard, die Frankfurter Bantiersgemahlin
an Hölderlin schrieb, nachdem er ihr Haus verlassen und bei seinem

Freund Sinclair in Homburg v. d
.

H
. eine Zufluchtstätte gefunden hatte.

Es sind 19 Schreiben, die uns ein deutliches Bild des fortdauernden
Verkehrs der beiden Seelenverwandten bieten und unser Wissen um ihre
hohe Liebt selbst und unsere Kenntnis ihrer Persönlichkeit bereichern.

Diese Briefe, die von Ende September 1798 bis zum Mai 1800 laufen,
konnten nur unter Beobachtung der größten Vorsicht gewechselt «erden:

nun haben ivir wie in einer neuen Tristandichtung Hölderlin vor uns,
da er immer am ersten Donnerstag eines jeden Monats unauffällig in

»
> Über den Schauerroman, beziehungsweise über da« Übersinnliche im

Uoman gibt es schon eine ansehnliche Literatur: ich nenne hier bloß: voi-utu/
8«»rbor<,u^K, IKe 8up«ru2tur»l in Uocisrn ün^lizl» ?lo»ioli (New ?)orl
und London l»!7), und die Vesprechimg von Fehr, »eibl. z. Unglia, 1920,
«. 152 ff.
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Frankfurt «schien und auf das Zeichen am Fenster wartete. Mit welch«
Beschämung dieser Zwäng zui Beistellung und Heimlichleit «tragen
wurde, is

t in den Briefen selbst nachzusehen.

Hölderlins Diotima «scheint uns hier in dem feinfühligen Be»

hältnis zur Natur, zur Pflanzenwelt, zu ihren Blumen im Fenster und
den Bäumen des Gartens, mit dem si

e d« Dichter des Hyperion ge>
zeichnet hat. Zuletzt schickt si

e

sich an, ein Stück Landwirtschaft einzu
richten: ,2lj Morgen fruchtbares Land sind mir zum Übersehen und Ver<
gnügen völlig genug und geben mir Beschäftigung, wie ic

h

si
e liebe."

Wir lernen si
e

im Verkehr mit ihren Kindern und in Gesellschaft rennen.

Sie is
t

Hölderlin verwandt i
n ihr« Zartheit. „Du weißt, daß ich leicht

irübsinnig bin", schreibt sie. Es is
t

ihr nicht immer möglich, schwerere

Buch« zu lesen. Hölderlins Hyperionfragment hat si
e

sich schon vor der

Nelllnntschaft mit dem Dichter abschreiben lassen, seine Gedichte verwahrt

si
e als kostbarsten Schatz, an seinen Bestrebungen nimmt si
e feinsinnig

Anteil. „Der Keim der Liebe liegt tief und unaustilgbar in meinem

Wesen. Ich sage das aus Erfahrung, denn ic
h weiß, wie immer lebendiger

sich mein Herz aus allem Druck hervor gehoben hat."
Über die Gründe und die Veranlassung von Hölderlins Abgang

»ach Homburg sehen wir nun deutlich, wenn auch das Letzte noch immer

zu erraten bleibt. Doch is
t die Reinheit ihr« Liebesbeziehung aus der

Sphäre des Tratsche? uunmehr endgültig herausgehoben. Die Veran»
lassung zur Trennung wird als „Sturz" Hölderlins bezeichnet. Im übrigen
bestand die Verabredung, wenigstens für ein und ein halbes Jahr »nf
jeden Verkehr und jede Äußerung zu verzichten. So wenigstens schien es
die Vernunft zu gebieten; ab« das Herz lehnt sich dagegen auf und
Diotima als erste richtet ein Schreiben an den Dichter: „Denn den
Gedanken, so nah wie wir noch zu leben und nach solcher Innigkeit gar

nicht« voneinander zu hören und wissen zu wollen, konnte ic
h

nicht fassen i

es wäre mir unmöglich, diese Enthaltsamkeit mit Zartheit des Memüles

zu reimen und ic
h glaube fast, du mußtest das von mir erwarten, und

hättest, wenn ic
h

schwiege. Ursache, mich des Gegenteils zu beschuldigen
'

Ihre Liebe is
t

ihr das Höchste. „Denke nur nicht, Lieber! daß das

Schicksal unserer Liebe mich empören ob« gänzlich niederdrilcken möchte.
Ich weine wohl oft bittre, bittre Tränen, ab« eben biese Tränen sind
es. die mich «halten. Solange du lebst, mag ic

h

nicht untergehen. Fühlte
ich nicht mehr, wäre bie Liebe aus mir verschwunden, und was wäre
nur das Leben ohne Liebe, ic

h würde in Nacht und Tob hinabsinken."
Sie halten die Hoffnung auf bessere Tage aufrecht. „Doch gehen die

ewigen Naturgesetze immer ihren Gang, si
e

sind uns unergründlich und

eben darum tröstlich, «eil auch das uns noch geschehen kann, was »>r

nicht einmal ahndeten und entfernt hofften." Man müßte noch viele
Stellen herausschreiben. Diotima sucht Hölderlin wenigstens in der Nähe
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»on Frankfurt zu erhalten und so greift si
e

auch i
n

sein Schicksal ein,
nenn auch i

n

zartester Weise und immer bereit, seinen Willen anzu-
erlennen. Vor Jena warnt si

e

ihn und von einer Wiederanlnüpfung mit

Schiller will si
e

nichts wissen. Fast is
t es so, als schützte si
e

Eifersucht
nur vor — mit Rücksicht auf Hölderlins frühere Beziehung zu Charlotte
von Kalb. Ihr Besuch in Weimar bei Goethe und Herder, ihre Begegnung
mit Schiller, den si

e mit Sophie Brentano in seinem Garten aufsuchte,
»bei ihr das Gespräch überlassend und selber still bleibend, is

t von einzig»
artiger Bedeutsamkeit. Mit Hölderlins Entschluß, zu seiner Schwester
nach Schwaben zu gehen, is

t

si
e

leichter einverstanden. Sie hat auch an
seinen Bemühungen, eine Zeitschrift herauszugeben, Anteil genommen und

ihm geraten, Vorlesungen zu halten. Sonst aber gehen die Briefe auf

Hölderlins materielle Lage nicht weiter ein.

Sie is
t

sich dessen bewußt, wie leicht er, durch seine Phantasie
irregeleitet, sich die Sachen anders vorstellt, als si

e
sind. Sie befleißigt

sich der vollkommensten Offenheit. Sie is
t immer der Anwalt des

Gedankens, daß eine Liebe, die wir ganz der Wirklichkeit entrücken, nur
im Geiste noch fühlen, am Ende zur Träumerei werden oder verschwinden
würde. Sie ermahnt ihn, den Menschen mehr zu trauen. Sie liest den

Taffo und findet unverkennbare Züge Hölderlins in ihm. Sie rät ihm,
sich über sein künftiges Leben mit erfahrenen Freunden zu beraten und

sich nicht noch einmal der Gefahr lluszusetzen, vom Schicksal überwältigt
und zurückgeworfen zu werden. Sie schreibt ihm: „Deine edle Natur, der
Spiegel alles Schönen, darf nicht zerbrechen in Dir. Du bist der Welt

auch schuldig zu geben, was dir verklärt i
n

höherer Gestalt erscheint, und

on deine Erhaltung besonders zu denken. Wenige sind wie Du!" —
Die Anmerkungen von Vietor sind gut und verständig abgefaßt;

die Wiedergabe eines DiotimabriefZ und eines Entwurfes zur Hymne

»Diotima" sowie eine Aufnahme der Diotimabüste von Ohnmacht erhöhen
dm Wert der schönen, inhaltsvollen Veröffentlichung.

Seebaß, Friedlich, Zur Entstehungsgeschichte der eisten Sammlung von

Hölderlins Gedichten. Sonderdruck aus dem Rechenschaftsbericht
des Schwäbischen Schillervereins, Maibach 1918/19.

Diese Schrift des Mitherausgebers der großen Hellingrathfchen

Hölderlinausgllbe gibt einen guten Überblick über die mannigfaltigen Zu»
fllle und Umstände, die beim Zustandekommen der ersten Sammlung von

Hölder.lins Gedichten mitspielten. Der Hauptanreger war ein Leutnant

E
.

W. Diest, aber auch des Dichters Stiefbruder Gock war nicht un-

lilig. Aus den Briefen der mitbeteiligten Personen — es sind zu nennen
Mahlmann, Kerner, Conz, Hang, Notier — ergeben sich einige wichtige
Feststellungen. Vor allem daß Hölderlin in Homburg tatsächlich »n einer
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Tragödie ,Agis" gealbeitet hat- sodann daß ei einmal daran dachte,
zum „Hyperion" einen drillen Teil zu schreiben. Selbsiverstänollch sind
auch alle beigebrachten Äußerungen für die Geschichte von Hölderlin«
Wirkung und Nachwirkung wichtig.

Seebaß, Friedrich, Der frühe Hölderlin im Urteil seiner Zeitgenossen.

Sonderabdruck aus den Preußischen Jahrbüchern, 1921, Bd. 18s,

S. 348—373.

Aus einer geplanten größeren Schrift hat der Verfasser hier einen
Teil erscheinen lassen. Es is

t

eine sorgsam« Zusammenstellung aller

öffentlichen Äußerungen über den frühen Hölderlin. Sie beginnen mit
den Urteilen der damaligen gelehrten Zeitschriften über Hölderlins Jung»
lingshymnen, die in Stäudlins Almanacken erschienen. Wir hören den
literarischen ^tammespatriarchen Echubart. der dem jungen Dichter seinen
Segen gibt. Wir lesen die begeisterten Worte der Jugendfreunde
Mllqenau und Sinclair, Matthisson und Charlotte o. Halb lrelen für
ihn ein. Zahlreicher werden die Stimmen während Hölderlins Aufenthalt
in Jena: Schiller und Goethe stehen im Mittelpunkt. Ihre Bewertung
der Frankfurter )iatuigedichte .Der Wanderer" und „An den Äther"
wird unbefangen nachgeprüft. Fichte und W. t». Humboldt werden be»
handelt. Die folgende» Äußerungen von Icilgenoffen gelten vor allem
dem „Hyperion", der von Conz und Heinse, Böhlenoorff und Lohoauer
gerühmt wird.

Alles in allem erscheint auch in dieser Zusammenstellung A. W. u.
Schlegel als der feinfühligste Erfasser von Hölderlins Eigenart. Manche
treffende Einzelbcmerlung fällt auch sonst mit ab.

Adolf von Grolmnn, Fr. Hölderlins Hyperion. Stillntische Studien

zu dcni Problem der Entwicklung dichterischer Ausdrucksformen.

Karlsruhe 1919, C. F. Müllersche Hofbuchhandlung. 15 M.

Diese Schrift is
t ein bemerlenswlitei Versuch, Hölderlins Werl

stillritisch beizulommen und zugleich von hier aus allgemeine Grund»

lagen zur Beurteilung dichterischer Werle zu gewinnen. Für Hölderlin
selbst soll überdies der Weg zu einer neuen Art synthetischer Biographie
gewonnen werden.

Ein allgemeiner Überblick erörtert den Begriff .Vildgebung" : da«

se
i

ein „bildhaft'velslofflichtnder Ausdruck, zu dem sich eine ursprünglich

rem seelische, gedankliche Möglichkeit de« Dichters weiter entwickelt". Am
„Hyperion" soll sodann Hölderlins dichterische Schicksalsfähigleil in de»

Problemen der .Distanz" und de« „Gegensatzes" zu der persönliche»
ßrlebe»«fähigleit in den Ttilmitteln „'liaturerlebni«" und „Land
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schaftsbild" untersucht werden. Ein theoretischer Teil setzt sich mit den
Grundbegriffen „Naturerlebnis" und „Landschaflsbild" auseinander

Hölderlins Naturerlebnis wird als „ein Gemisch von seelischem Hoch»
gemutseiu und einer Unsicherheit in Ertennlnisfähigkeit und Ausdrucks

gabe bezeichnet". Landschaflsbild aber is
t

„der sinnliche Gesamtcindruck, der

von einem Stück der Erdoberfläche und dem dazugehörigen Abschnitt des

Himmelsgewölbes in uns erweckt wird". Von den „Grundproblemcn"
gilt Distanz (und Ferne) als eine kennzeichnende Haltung Hölderlins zu
den Dingen und Personen. Er „sucht stets eine gewisse Distanz zu
wahren oder zu überwinde»". Dazu dient ihm auch das Mittel des Brief
romans. Der Begriff „Gegensatz" besieht in Hölderlins Leben darin, daß
er überall Widerspruch empfindet und sich dauernd in Gegensätzen finde!.

Nach diesen Festsetzungen werden im praktischen Teil das Thalia-
fragment, die übrigen fragmentarischen Vorstufen und die Endfassung des

„Hyperion" auf Natur und Landschaft behandelt. Sorgsam werden die

verschiedenen „Massen" von Landschaftsbildern geschieden. In feiner Weise
sind die fünf Briefe des Thaliafragments charakterisiert und die Empfind

lichkeit für Geräusche klargestellt.
Bezüglich der übrigen Fragmente, die nach Zinkernagels Zusammen»

stellungeu durchgenommen «erden, läßt sich ein einheitliches Ergebnis

nicht erzielen. In der Endfassung hält Grolman zwölf verschiedene Land-
schaflspartien auseinander. Das Naturerlebnis wird nun als ein durchaus
anderes aufgefaßt, „die Linien sind alle grüßer, der Blick hat sich
geweitet, die ,Anschauu»gsfähigkeil' hat sich gesteigert". Damit hielt aber
das Gefühl für die Einheitlichkeit des Bilde« nicht Schritt. Auch die

Reflexion is
t

gesteigert, aber nicht mehr so maßvoll zurückgehalten wie

im Thllliafragmcnt. Hölderlins Empfindlichkeit für die wehende Luft wird

betont. Die Probleme der Distanz und des Gegensatzes sind die gleicht»
geblieben. Nebenbei wird die Wirkung von Shakespeares Hamlet auf

Hölderlin schlagend dargetan.
Drei Erlurse befassen sich mit des Dichters Stellung zur Romantik,

die scharf umrissen wird, mit den Spuren der Bibel im Huperion, die

sich namentlich auf den Ausdruck beziehen, und mit der Verwendung des

Briefes und dessen Wesen als Mittel zur Überwindung der Ferne.
Das is

t

der Aufbau der Grolmanschen Untersuchung, die gewiß
als ein kühner Versuch anzuerkennen ist. Wenn der Verfasser indessen
die Erwartung ausspricht, durch seine Methode „das Eigenartige in

leben und Werl von den verschiedenen Gesichtspunkten aus einheitlich

anzudeuten" und „das Eigentümlichste i
n

Hölderlins Leben aufzuklären",

s» können wir ihm bei einem Überblick über stine Ergebnisse nur schwer
folgen. Die Arbeit leibet an dem Mangel der zu engen Basis. Es is

t

vieles deswegen schlecht gebeutet, weil die gleichzeitige Lyrik Hölderlins
nicht herangezogen wird und die spätere Gesamtentwicklung Hölderlins
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unberücksichtigt bleibt. Nun is
t

aber für Hölderlin stets in Betracht zu
ziehen, daß es sich bei ihm außer um eine Fortentwicklung seiner Ideen
zugleich um ein schrittweise immer stärkeres Enthüllen und Heraustreten
bandelt. Die Basis is

t

zudem unsicher und zum Teil ganz unhaltbar:
nämlich die von Zinternagel aufgestellte Reihung der Hypenonfragmenle,
worauf ich in meinen Untersuchungen über Hölderlins Lyrik und in Be»

sprechungen in dieser Zeitschrift schon mehrfach hingewiesen habe. Grol«

mans Ergebnisse hinsichtlich der „übrigen fragmentarischen Vorstufen"
bestätigen überdies, ohne daß er die Folgerungen zieht, die Unhaltbarleil
von Iinteinllgcls Ansehung des metrischen Hyperion: er gehört eben in

die Zeit von 1791. also «eil vor das Thaliafragment, und is
t

deshalb

„kaum ein Ansatz zu einer künstlerischen Leistung zu nennen". Die Wider
sprüche lösen sich, wenn man die Partien des metrischen Hyperion von
den übrigen Kapitelfragmenten ablöst: im metrischen Beginn is

t ja der

„gute Mann" selbst der Romanheld. Dagegen is
t

die früher so benannte

„Diolima-fllssung tatsächlich eine Weiterbildung über die Thllliafassung

hinaus. Von Iinlernagels Heranziehung des Tieckschen Lovell bleibt auch
nach Grolman nichts übrig: es is

t

ein Irrgang.
Nicht ohne Widerspruch lann Grolmanns Sah bleiben: ,Die

Landschaft tritt nicht symbolisch auf wie etwa in den Wahlverwandt

schaften" (3. 68). Das Gegenteil is
t

richtig: alles is
t Symbol, auch

Griechenland selbst! Aber auch die einzelnen Landschaften. Es is
t merk»

würdig, wie man von denselben Vorbereitungen zu ganz entgegensetzte»
Ergebnissen gelangen lann. Ich habe mir seinerzeit eine ähnliche Zu>
sammenstcllung aller Hypcrionstellen gemacht, die mit Natur und Land
schaft zusammenhängen. Ich bin dann aber in der Richtung weiter,

gegangen, die bei Grolman nur als Nebenbemerlung auftritt: daß nämlich
Hyperion mit Alaband» zusammen in eine heroische Landschaft gestellt
wird. Das is

t

so weiterzuführen: ihm selbst. Hyperion entspricht eine

.identische", Diotima eine „naive" Landschaft und Landschaftsumgebung
und darnach sind die drei Hauptpersonen gleichberechtigte Vertreter der

drei Hauptlypen des Menschen, die Hölderlin annimmt, um die sich sein
Dichten und Philosophieren dreht, und die zugleich drei Grundstellungen

gegenüber der Natur sind: das naive Sicheinsfllhlen mit der Natur
(Diotima . die Sehnsucht des Empfänglichen nach Wiedervereinigung und

Hingabe (Hyperion), die Auflehnung, der Kampf des reinen Verstandes
und Gewaltmenschen, der si

e

unterjochen möchte (Alabanda). Da« is
t die

Struktur des Nomons, aus der heraus er erklärt werden muß, was >ck
mir für später vorbehalte. Nach Grolman dagegen sind .die Kontrast»
figuren zu schwächlich" und es liegt hierin »der Fehler des Romans"

(E. 60). Von da au» ergibt sich die durchgängige Symbolik der Hyperion»
lllndschaften. Darüber hinaus muß an die Landschaftsbehandlung der

Hnmnen, Elegien und Tden Hölderlins erinnert »erden. Schon in den
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Ingendhymncn tntwickelt sich schrittweise eine geheimnisvolle Naturbilder»

spräche von Philosophisch-religiöser Bedeutsamkeit. Dos geht bis zur
mythischen Auffassung der einzelnen Natureindrücke, deren große Er»

scheinungen geradezu auf die Romanpcrsonen bezogen werden. Der Name

„Hyperion" sebst beweist schon die Beziehung Hyperions zur Sonne,

Diotima is
t

der Mutter Erde gleichgestellt und Aladanda, der in Mono
genen auftritt, gehört zum Gestirn der Nacht. Der gute Alte aber is

t

der gute Geist, der alles erfüllt, der Vater Äther, als dessen Kinder die
anderen erscheinen. Man betrachte auch die einzelnen Stellen auf die
Symbolik, z. B. die Landschaft von Smyrna mit dem Gegensatz zwischen
dem Strom, der wie ein Riese in die Wälder hinabstürzt, und dem

Lauf in der Ebene, wo er nicht lange genug verweilen kann in all dem

Reichtum und der Lieblichkeit, die ihn umgibt. Das is
t

der Gegensatz,

»n dem die Freundschaft zwischen Alabanda und Hyperion scheitern muß:
übrigens der Gegensatz der beiden letzten großen Gedichte in freien
Rhythmen, die fertig vorliegen: „Der Rhein" (wieder der stürzende
Strom für den Alabandatypu«) und „Patmos" (die Insel für den
HyperiontypusV Darüber wäre noch viel zu sagen. Zum mindesten die

Gedichte „Der Wanderer" und „An den Äther" hätten herangezogen
»erden müssen.
Grolmans „Problemen" kann wohl der Wert von Koordinaten zu

gebilligt werden, die Gesctzcslinien von Hölderlins Leben und Werl

find sie nicht, auch wenn im übrigen alle Berechnungen und Beziehungen

richtig wären. Daß infolgedessen neben mancher feinen Bemerkung im

einzelnen mancherlei Schiefes und Gewaltsames zu finden ist, ließe sich

unschwer nachweisen. Übrigens gehört Hölderlin, wie auch Grolman
betont, zweifellos zu unseren schwierigsten Forschungsobjelten : es müßte

sonst das liefere Verständnis schon ganz anders gewonnen sein.

G. Mönius. Hölderlin. Eine philosophische Studie. Bamberg 1313,
Verlag I. Kirsch. Dissertation.
Über diese Dissertation bedarf es nicht vieler Worte. Als Disser-

laiion is
t

sie ohneweiters anzuerkennen. Damit aber hat si
e im großen

ganzen ihren Zweck auch schon erfüllt. Man wird aus ihr nicht viel
Neues lernen. Das Neue is

t

am ehesten eine Beleuchtung von Heine her
und von einem bestimmten parteipolitischen Standpunkt der Revolutions

zeit, der Hölderlin für sich in Anspruch nehmen möchte. Immerhin is
t

Hölderlin so dankbar, daß für jeden Bearbeiter da und dort ein hübsches
Wort abfällt. Das Literarhistorisch-Biographische is

t

ganz dürftig. Das
Philosophische desgleichen. Weder is

t

Hölderlins Stellung zum „Christen
tum" erfaßt, noch sein Hellenismus, zumal auf Wandlungen und Ent
wicklung nicht eingegangen wird. „Romantik" und „Psyche" lenken in
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politische Behauptungen ein. Es folgen „Abhängigkeiten und Parallelen",
auch nur dürftige Feststellungen über Hölderlins Verhältnis zu Plalo,

Spinoza»Iacol>i, Rousseau, Kant, Schiller, Fichte, Hegel und Schilling:
jede einzelne erfordert eine Dissertation für sich und überdies wären die

griechische» Naturphilosophen, Leibniz, Shaftesbury und Herder heraw

zuziehen
—
zuni »lindesten diese. Selbstverständlich is

t

auch das Ergebnis
matt und flach: „Er is

t Eklektiker." Über diese Feststellung sind wir schon
längst hinaus. Die „Anklänge" sind eben durchaus nicht das Entscheidende
seines Philosophierens. Von den Zielen seiner philosophisch>religiös'
ästhetischen Erneuerungsarbeit is

t dem Verfasser nichts aufgegangen und

die späteren Gedichte scheint er überhaupt nicht herangezogen zu haben,

Karl Viötor, Der Bau der Gedichte Hölderlins. Zeitschrift für Ästheiil
und allgemeine Kunstwissenschaft, hgg. v. M. Dessoir, Stuttgart,

5
,

Ente. 1920. 24. Band, 4. Heft.

Das is
t

ein ergebnisreicher Weg stilkrilischer Untersuchung, der hier
»»lernomme!! ist. Es is

t

der gleiche Weg, de» ich, anknüpfend an W.

Diltheos Auffassung von Hölderlins Iugendhymnen. in den Programm»

abhandlungen des Gymnasiums in Landstron schon 1909, 1911 und

1914 beschritten und soeben für Hölderlins gesamtes lyrisches Werl
vorgelegt habe. Nur hall Vislor zu sehr au dem Gedanken einer
Trciteilung fest, statt den individuellen Aufbauformen, die dem Gehalt
entspreche», nachzugehen. Daß die lyrischen Gedichte Hölderlins sich durch
aus zu geschlossenen Zyklen zusammcnordne», diese Erke»nlnis läßt sich
viel unifassender durchführen bis zu dein Ergebnis, daß an durchgestaltender
Ordnung im Einzclaufbllu wie an harmonischer Gruppierung eincs

lürischen Gesamtwertes schwerlich etwas Gleiches zu finden ist.

Londslro». Emil Lehmann.

Storni, Theodor, sämtliche Werke in acht Bänden. .Herausgegeben

von Alberl Küster. Im Insel Verlag zu Leipzig, 1919—1920.

Albert Köster geht mit seiner Sloim>Au<gabe einen eigenen Weg.

Er hat die ganze Arbeit geleistet, die zu einer kritischen Ausgabe ««
sircugen Tinne gehört, hat die erreichbaren Handschriften und alle in

Frage lomme»den Drucke bis ins kleinste genau vergliche» und daraus

einen neuen Ter! hergestellt. Aber er hat nicht das gesamte Vergleichs
malcrial », einen, vollständigen „Apparat" veröffentlicht. Er teilt u«r s»

viel daraus m>l, wie es ein »llgeuitineies »issenschaflliches Bedürfnis

erheischt. Hostel gibt die vollständige Teflgeschichte der von Slorm in

seine Gedichtsammlung aufgenommenen Gedichte, bei den übrigen Get»ch<t>'
eine Auswahl von Lesarten, und er ermöglicht dem Leser, die Novellen,
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die Storm ganz oder teilweise umgearbeitet hat, sich in die früheren ge
druckten Fassungen zurückzuübersetzen. Unbedeutende Kleinigkeiten sind
dabei nicht beachtet. Wo aber kleine Änderungen nicht unbedeutend sind,
werden si

e von Köster gebucht.

Für die stilistische Spezialforschung bewahrt Köster ei» Handstüct
mit dem schriftlichen Verinert aller Lesarten. Überdies hat er in den

Berichten der Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften 1918 „Prole-
Zomena zu einer Ausgabe der Weile Theodor Storms" veröffentlicht.
Hier gibt er auf S. 16 ff

. eine aus dem Studium des ganzen Materials
gewonnene sehr aufschlußreiche Darstellung über Storms Arbeitsweise und
S. 44—73 eine Fülle an demselben Material gemachter Beobachtungen
über Storms Prosastil. Da für die kostspielige Vervielfältigung des voll

ständigen Apparates ein allgemeines Bedürfnis nicht bestand, is
t

diese

Lösung sehr glücklich.
Die Hlluptleistung diese.r Storni-Ausgabe is

t die Herstellung des

Textes. Wer die Verwahrlosung der meisten neueren Stormdruckc kennt
und von den vielen Zweifeln weiß, die uns die Drucke letzter Hand lassen,
wird den Wert dieser Arbeit zu schätzen wissen. Nüster hat sich ein Ziel
gesteckt, das so naheliegend scheint und so schwer zu erreichen war,

nämlich den Text so herzustellen, wie ihn der Dichter haben wollte. Der

Briefwechsel Storms mit feinen Verlegern ze>gt, wie großen Wert er

auf eine getreue Wiedergabe seiner Niederschriften legte, >tüster aber hat,

nachgewiesen, daß der Dichter nicht imstande war, si
e

durchzusetzen, da er

beim Korrekturlesen ermüdete. Die Reinschriften Storms aber sind meist
verloren! Daraus entstanden dem Herausgeber große Schwierigleiten,
denn die Setzer und der Dichter selbst haben viele gute Lesungen der

Handschriften bei der Drucklegung übersehen. Nun mußte der Heraus
geber seinen Weg finden durch das (Gewirr von über 200 Kladden,

Druckbogen, Zeitschriftendrucken und Buchausgabe», (ir mußte sich mit
den Druckgewohnheiten der verschiedenen Verlage bekanntmachen und die

typischen Setzeifehler untersuchen''. Die Hauptsache aber war die genaueste
Kenntnis von Storms Sprachgebrauch und Schreibart in den ver

schiedenen Zeiten seines Lebens und ein feines Ohr für den eigen
artigen Rhythmus seiner Sätze; denn im tiefsten Grunde is

t Storms
Sprache rhythmisch bedingt. Deshalb is

t

si
e

besonders verletzbar, ihr
feiner musikalischer Reiz wird schon durch kleine Veränderungen emp

findlich gestört. Und »un war der Staub der Zeit auf das Werl des

Künstlers gefallen, unzählige Feinheiten waren verloren gegangen, grobe,

sinnentstellende Fehler hatten sich eingeschlichen. Köster hat au 1550

>
>

Die Beobachtungen über Setzerpsychologie „Prolegomena" S. 3? ff.

sind eine wertvolle Bereicherung der Philologie, in der zwar die Beurteilung
»<mHandschriften mit höchster Feinheit durchgebildet ist, den Vorgängen in der
Drallere! aber meist nicht die nötige Aufmerksamkeit gewidmet wird.
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Stellen dtn Text der Novellen im Sinne des Dichters wiederhergestellt.
.Ich lam mir immer nieder wie ein Bilderrestauralor vor, der eine
große Reihe von Gemälden eines Meisters von häßliche» Übermalungen
befreit", sogt er in den „Prolegomena".
Das Ergebnis dieses aufopfernden Dicusies am Wort ist, daß wir

hier den besten Teil der Slormfche» Dichtungen besitzen. Auch die zu
des Dichters Lebzeiten hergestellten Ausgaben können sich damit nicht

messen. Ich habe alle Drucke der Gedichte und einiger Novellen oei«
glichen und dabei wie bei Untersuchung vieler einzelner Stellen die Güte
des Küsterschcn Textes und die ebenso scharfsinnige» wie feinfühlige»

Entscheidung«! des Herausgebers bewundert. Auch d», wo mir eine Nach»

Prüfung nicht möglich war, erscheinen mir die Kösterschen Lesungen fast immer

ohncweiters zwingend. Einspruch erheben muß ich nur gegen den Text
de« Gedicktes „Die Nachtigall" I, 69. Wenn Storni das letzt: Wort
des Verses ^ ^ »«ch sonst ein wildes «Im
in ,Kind" ändert und damit den Reim aufgibt, so tut er dies, weil
ihm das Wort „wildes Blut" den Sinn nicht trifft. Er will da» Kind
vor dem Erwachen zur Jungfrau schildern. Da bringt „wildes Blut"
einen falschen Ton hinein. Storni Hai den Reim geopfert, um den Sinn
;u verbessern. T>is durfte »ich! rückgängig gemacht werden.

Die Ausgabe enthält alle fertigen Novellen Storms und das

Bruchstück der „Arniensünderglockc", dazu die verstreuten Erinnerungen
des Dichters aus seinem Leben, Aufsäye, Besprechungen und Vorreden.

Lc>» bisher ungcdrnckie» Gedichten bringt Koller nur sieben, drei davon
in der Gedichtsammlung. Diese Zurückhaltung is

t

ganz in des Dichters
Sinne, Irreführend is

t

die Angabe auf S, 129 des achten Bandes, daß
die Ausgabe die Gedichte Storms enthalte, die von ihm selbst oder
anderen schon veröffentlicht feie», Küster hat nicht alle schon gedruckten

Gedichte aufgcnommm. Es sind glücklicherweise weggeblieben unbedeutende
Reimereien oder unserligc Gedichte, wie sie sich gedruckt finden, Braut»

biiefe S. 65 f„ 2b1. Briefe an die Kinder S. 133. Auch mehrere
Gelegenheitsgedichte sind nicht aufgenommen. Aus Gertrud Storms
^!orm>Biograp!>ie „Ein gut Stück" <II, 125) und „Antwort an Keck"
«II, 173): ferner „Zerflatternde Rosen" ^Deutsche Revue. Bd. 24.
S. 188,, „Die jungen Rosen" (Westeimanns Monatsh.. Sept. 1917)
und aus den Briefen in die Heimat, „Ein Brief, den meine Mutter
schrieb" (S. 88), und „Wer arme Brüder" (S. 104). Auch die auf
3, 70 dieser Briefsammlung stehenden Traumveife

Immer, immer — sprich! ein Schimmer —

Der von Leichensteinen blinll

sind weggelassen. Diese Gedichte hat Küster wohl absichtlich ausgeschlossen.

Dagegen hat er übersehen die beiden in der Neuen Rundschau vom März 1914
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mit den Briefen an Tncho Mommsen zuerst gedruckten Gedichte: .Ich
Hab auf deine Stirn gegossen" und „Zur Erziehung'. Es fehlt auch
das Gedicht „Kranzwinden" („Zusammen Bub' und Mädchen"), von
dem Lichtenstein in seiner Iägerndorfer Programmschrift von 1,302,

S. 19, mitteilt, daß die Handschrift in dem braunen Lederbändchen
Storms sich finde mit der Bemerkung „In Kiel (37)". Ist dies der
Fall, dann mußte Köster das Gedicht aufnehmen, da es dann von Storm

selbst zum Druck befördert wurde. Es steht ohne Namen in Bicrnatzkis
Volksbuch auf 1846 im Kalender beim Mai. Dagegen gehören meiner
Ansicht nach die Verse „Es rauschen die Bäume" I, 24? nicht in eine
Storni-Ausgabe hinein, si

e

sind von Tieck, und Storni hat si
e

ausge-

schieden, sobald er seinen Irrtum bemerkte. Da nicht alle die Anmerkung
des achten Bandes lesen, die diesen Sachverhalt klarstellt, so können leicht

Irrtümer entstehen.
Eine Neuordnung der Gedichte Storms vorzunehmen is

t eine ebenso

lockende wie gewagte Aufgabe, Stoim selbst hat seine geliebte Gedicht

sammlung geordnet, „einheitlich" is
t

diese Ordnung freilich nicht. Er
empfand seine Verse immer stärker als Lebensurkunden und brachte mehr
und mehr die zeitliche Ordnung zur Geltung, auf die die Sammlung

nicht von vornherein eingerichtet war. Trotz ihrer offenbaren Mängel
wird die alte Ordnung der Gedichte immer ihren eigenen Wert behalten,
aber ein köstliches unantastbares Vermächtnis is

t

si
e

nicht. Die neue

Köftersche Anordnung is
t

sehr reizvoll und mit feinem »Katt durchgeführt.
Von der neuen Umgebung her fällt auf manches Gedicht neue Be

leuchtung. Ein Bedenken aber kann ic
h

nicht verschweigen. Storm hat
streng über seine Gedichtsammlung gewacht, einen ungewöhnlich große»
Teil seiner Gedichte vom Druck zurückgehalten, andre nur bedingt unter

der gleichsam entschuldigenden Überschrift „Altere Gedichte" mit eingehen

lassen, weil er der Überzeugung war, daß das Mittelmäßige der Feind
des Guten ist, und weil die frische Teilnahme des Lesers nicht auf die

weniger gelungenen Stücke abgelenkt werden sollte. Küster hat diese b
e

sondere Abteilung „Altere Gedichte" nicht beibehalten. Von diesem Be
denken abgesehen halte ic

h die neue Ordnung der Gedichte Storms für
sehr glücklich. Wenige Einzelheiten bleiben auszusetzen. „Abends" I, 161,
mußte den Constanze-Gedichten eingefügt werden. Es is

t aus der Sehn

sucht des Verlobten heraus entstanden und wird der Braut am 22. Sep
tember 1845 mitgeteilt. Das Gedicht „Die Kleine" paßt seiner ganzen Art

nach schlecht zu den Berta-Gedichten. Storm war bei jenem Erlebnis noch
nicht „bort, wo uns verläßt die Jugend eben". Daß „Du schläfst" I

, 79,

zu den Dorothea-Gedichten gehört, gibt Köster in seiner Anmerkung selbst
»n. — Die zweite Abteilung bringt Gedichte, die Storm in seine Samm
lung nicht aufgenommen hat. Sie sind nach der Zeitfolge geordnet, da si

e

nicht als Kunstwerte, sondern als Lebensurkunden bewertet sein wollen.
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Auch die Novellen hat Köfter streng nach der Enlftehungszeit ge^
ordnet. Er löst auch die vom Dichter gebildeten Gruppen: „Geschichten
»u« der Tonne" und „Zerstreute Kapitel." Dabei fällt »uf, daß .Ein
grünes Blatt" dem „Hinzelmeier" vorausgeht. Für beide hat Storm die
Datierung 1850 angegeben. „Hinzelmeier" is

t

aber schon im Bier-

Nähtischen Vollsbuch auf 1851 gedruckt; überdies gibt Storm im

Widmungsgedicht I, 24, an, daß es im Sommer gedichtet sei. also im
Sommer 1850. .Ein grünes Blatt" aber is

t

später entstanden. Kolter

versieht die Jahreszahl 1850 hier mit einem Fragezeichen, wie mir scheint
mit Unrecht. Storm selbst schreibt an Mörile, daß die Dichtung .vor
Weihnachten 1850, mit einem Wort nicht, recht aus dem Bollen ge»
schrieben" sei. Das wird erhärtet durch Storms Brief an Brinkmann
vom 5

. November 1850. Am s. April 18bl berichtet da»» der Dichter
an Brinkmanns Braul, daß er „Em grünes Blatt" seiner Frau >als

Handschriftl gebunden zu Weihnachten geschenkt hat. Überdies trägt das

Gedicht „Ein Epilog", mit dem die Novelle ausllingen sollte, das
Datum des 20. Dezember 1850. Die Nachstellung des „Hinzelmeier"
lann man damit rechtfertige», daß dieses Märchen cm später durch

gründliche Umarbeitung seine jetzige (Gestalt erhielt. Dann aber ist es
»nl so notwendiger, das zeitliche Verhältnis der beiden Dichtungen in

den Anmerkungen zu klären.

Die Anmerkungen bringen leine künstlerischen Analysen der Werke

oder Deutungen «einzelner Stelle». Sie .legen mit möglichster Boll»
ständigleit das Material vor, das der Forscher brauch! oder der, der aus
Liebe zn Storms Lebenswerk der Entwicklung des Künstler« nacka,ehe»
will". Köster benutzt dabei nicht allein die Ergebnisse früherer Unter
fuchungen, sondern er verwertet auch neues Material (über 130 3iellcn
aus «»gedruckten Briefen Tlorms an Ludwig Pictsch, Erich 3cumibl und
seine Verleger sind in den Anmerkungen wiedergegeben» und er komm!

mel'ach zu neuen Ergebnissen, die im einzelnen hier »ich! erwähn!

werde» können.

Mi! Datierungen >
s!

Köster sehr vorsichlig. falsch datier! in aber

die Gruppe „Constanze" Vlll, 151. Das von Zoster angesetzte Dalum
gründe! sich auf die Da!ieiung von Etorms Brief an seine Tochicr
Lisbcll». Briefe »n die Kinder. ^ 189. Ein Vergleich dieses Vrieies
im! deni, den Storni am 28. März 18? l an seinen Sohn Ernst richiele.
zeigt ohneweiiers, daß die beide» Briefe », denselben Tagen geschrieben
wurden. Einer muß also falsch dnlicri sein. Es ist der an Lisbclb. denn
der an Ernst is

t

nach Tübingen gerichtet, wo dieser im März 1871 sich
aufhielt, während er im Mär; 1»70 in Kiel wir. Auch die Nachschrift
des Briefes, die auf Weslermannö Tezemberhef! von 1870 ;urilckwei'i.

sicher, die Datierung auf März 1871. Der Brief an Lisbelb is
t

»ls°

ebenfalls damals geschrieben und demnach sind die Gedichte „Constanze"
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März 1871 zu datier«». Übrigens sind die Gedichte nach Storni« An»
gäbe in dieser Zeit nur »fertig gemacht". Vers 3 der zweiten Elegie deutet

auf 1867—68 als Entstehungsjahr; der Schlußgedante findet sich schon
in Storms Brief an Tycho Mommscn vom 28. August 1865.
Aus diesen vo» Küster nicht benutzten Briefen fehlt zu „Frauen-

Hand" VIII. 167, die Angabe, daß dies Gedicht im Oktober 1848 an
Tycho Mommsen geschickt wurde, was für die Dllticnmg wichtig is

t und

erkennen läßt, daß die angeführte Parallelste!!», aus „Immens«" später
entstanden ist. Aus diesen Briefen hätte sich auch die Angabe gewinnen
lassen, daß „Wohl fühl ic

h wie das Leben rinnt" Ende Oktober 1848

»och unvollendet an den Freund geschickt wurde.

Für die Lesarten hätten diese Briefe auch einiges hergegeben
(Oltoberlied, Nach Neiscgesprächen. Zur Taufe). Bei „Wer je gelebt i»

Liebesarmen" bringen die Briefe an die Braut, S. 35, noch die Lesart
Vers « „war si

e

fein". Abgesehen davon sind die Lesarten der Gedichte
vollständig gegeben.

Zu den Angaben über den ersten Druck möchte ic
h

folgende Er
gänzungen machen:

viil, 1?« .Zu Mutter« Geburtstag": Deutsches Literatmblat», Bd. 10.
Nr. 25 (1887).

VIII, 185 „Loclenlöpfchen" (wie „In der Fremde", „Wie noch immer", „Wal»
purgisnacht", „Ihr sind meine Lieder gewidmet"): Westermanns Monats»
Heft«, September 181«. ,

VIII, 186 „Ich kann dir nichts": Lichtenstei», Über die Gedichte Tli. Storms
(>80l), S. 14.

VIII, 194 „Den teuern Namen": G- Storm. Storms Leben I, 145.
VIII, 18? „Der Wtg wie weit": Storms Sämtlich« Werte. Neue Ausgabe.

Westernmnn 1888. 8. Bd., V. 317.

Sparsam is
t

Köster mit Parallelstellcn aus andern Dichter», die ja

in der Vereinzelung meist auch nicht viel bedeuten. Dagegen bringt er

reichlich Hinweise, die der Verbindung der einzelnen Dichtungen mit dem

Gesamtwert des Dichters und mit seinem Leben dienen. Dazu wünfchte

ic
h nur folgende Ergänzungen. Zu deu Versen von 1854:

Wo zum Weib du nicht die Tochter
Wagen würdest zu benehren,

Halte dich zu wen, um gastlich
In dem Hause zu verkehren. ^ meine Söhne.»

den Hinweis auf Storms Brief an Fontane vom 5. Juni 1853: „ein
langer Mann sollte zu stolz sein, in einem Hause zu veitehren, wovon
cr bestimmt weiß, daß man „ihm die Tochter nicht zur Frau gebe»
würde". Bei „Es gibt eine Sorte" (19. Januar 1864) sollte der tags
zuvor geschriebene Brief Storms an Brinkmann gegen die „Feudalen"
erwähnt werden: „Mit dem Pöbel gehen sie, doch niemals mit dem

E»»>,0l!U!!, XXIV. Iß
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Volle ... der Adel (wie die Kirche) is
t das Gift in den Adern der

Nation." Storm wünscht der „Tyrtäus der Demokratie" zu werden.
Und am nächsten Tage is

t

das Gedicht entstanden, in dem Gedanlen und

Ausdrücke dieses Briefes wiederkehren. Nicht zustimmen kann ic
h

der Au»

merlung zu „Antwort" VIII, 156. Die schwere Enttäuschung Storm«,
die diese« Gedicht nach dem Preußischwerden Schleswig.Holsteins 1864

ausspricht
«erichten mag es die Gelchichte
Doch keines Dichters froher Mund

is
t

nicht gleichbedeutend mit seinem Schweigen 1870, von dem er sagt,

„ich finde vor lauter Ehrfurcht und staunender Bewunderung dessen, was

Alldeulschlnnds schwertgewaltige Söhne auf Frankreichs Boden jetzt voll»

bringen, lein Wörtchen. Die Geschichte wird diese Taten mit ehernen
Lettern registrieren: — die Feder eines Dichters ist. vorläufig wenigstens,
zu schwach dazu."

Auch die Anmerkungen zu den Novellen sind reich au neuen Auf»

schlüssln. In einigen wenigen Fällen wünschte ich die Entstehungszei!
genauer angegeben. Bei „Holligfahrt" kann die Datierung 1870 nach
dem von Köster selbst angeführten Brief an Ernst nicht stehen bleiben,
sondern is

t

in 1870— 71 zu ander». Bei „Schweigen" fehlt ein Hinweis
auf die für den Beginn der Arbeit wichtigen Briefe an Heisse und

Pelersen vom 1
. Mai 1882 ^ohne Aussicht auf Ttillung meines Hunger«

sehr sloffhungrigH. an Keller vom 8. August 1882 (im Kopfe angesetzt nnd

teilweise szenicr! und an Petersen vom 18. September 1882 (Beginn
der Arbeit). Beim „Doppelgänger" läßt sich auch der Anfang der Arbeit

bestimmen auö den Briefen an >t. E. Franzos aus dem Juli 1886:
„einen Stoff, den mir die Mitteilung einer Verwandten vor einigen
Tagen erst au die Hand gab", und noch im selben Monat: „Ich schreibe
schon, und zwar für Ihr Blatt."

Über die Anregung zur Novelle „Malerarbeit" macht Köster
fesselnde Ausführungen, deren Ergebnis ich mir nicht voll aneignen kann.

Nach bisheriger Auffassung stand dabei der bucklige Maler Sunde im
Vordergrund, während einzelne Züge auf Adolf Menzel zurückgeführt
wurden. Köster vertauscht die Rollen der beide». Sein Hauptargumenl

is
t

dabei, daß das Motiv der Novelle nur gewonnen werden konnte an
eine»! wirtlichen Künstler, nicht an dem „kümmerlichen kleinen Sunde",

„der die beiden dürftigen Bilder von Storm und Constanze gepinselt

hat". Dieses Argument aber verliert a» Kraft, wenn wir hören, daß
Siorm an« 2. Juni 1N5? seinen Eltern berichtet: „Sunde . . . läßt
uns . . . ei» schönes Festgeschenl zurück. Die fast lebensgroß in ^7l ge>
malten Porträtlöpfe von ConNanze und mir. beide sprechend ähnlich und

namentlich Constanzes Kopf . . . von der zartesten Auffassung, ich Hab«

selten ein besseres Porträt gesehen. Der kleine Mann muß in dem leoten
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Jahr iu Düsseldorf riesenhaft profitiert haben, jetzt muß man wirtlich
den Hut vor ihm abnehmen . . . Wir haben ihn alle sehr lieb gewonnen,
er is

t

eine tüchtige und durchaus reine Natur."
Überblickt man die Kösterschen Anmerkungen als Ganzes, so staunt

man darüber, welche Fülle wertvollen Stoffes hier auf 164 Seiten vor
uns ausgebreitet wird. Dieses Ergebnis is

t nur ermöglicht worden durch
sorgfältige Auswahl des Wesentlichen. Die klare und sichere Anordnung
und die Verwendung verschiedenen Druckes ermöglichen ein rasches Zurecht-
nnden und machen die Benützung dieser Anmerkungen geradezu zu
cüier Freude.
Ten ersten Band eröffnet Küster mit einer Einleitung. Aus tiefster

Kenntnis dieses Menschen, seines Werkes und seiner Zeit gibt Köster eine

meisterhafte Darstellung von Storms'Leben und künstlerischer Entwicklung,
die auf jeden Leser einen unverlierbaren Eindruck machen muß. Aufs
schönste bewählt sich hier Kösters hohe Kunst, Menschen zu beschwören,

so daß der Hörer oder Leser ihren Blick auf sich ruhen fühlt.
Mit einem folchen tief eindrucksvollen Bilde des Dichters ein»

geleitet tritt Theodor Storms Werl von allen Entstellungen befreit,
»eferem Eindringen erschlossen in acht schönen Bänden aufs neue hervor.
Tief? durch wissenschaftliche Gründlichkeit, Geschmack und Zweckmäßigkeit

ausgezeichnete Ausgabe dient dem Dichter und unserem Volke. Eine

Ruhmestat deutscher Gelehrtenarbeit und deutschen Buchverlags.

Freiberg, Mai 1921. Walther Herrmann.

Kelbstanzeigen.
Hölderlins Lyrik als zyklisches Gesamtwert.
Es is

t

zunächst eine Selbstanzeige, die ic
h hier schreibe. Mit dankend

werter Unterstützung der Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissen
schaft, Kunst und Literatur in Böhmen war es mir möglich, meine lang--

jährigen Studien über Hölderlins Gedichte abzuschließen: in dem Buche

»Hölderlins Lyrik", das im Verlag der Metzlerschen Buchhandlung
m Stuttgart, Weihnachten 1921, erschienen ist').
Durch August Sauer war ic

h

auf Hölderlin hingewiesen worden.

!urch Wilhelm Dilthey in seinem Buche „Das Erlebnis und die Dich
tung" auf den zyklischen Zusammenhang von Hölderlins Iünglings-
hnmnen. In drei Pcogrammaufsätzen des Landslroner Gymnasiums hatte

>
ch

den zyklischen Charakter nicht nur dieser „Hymnen an die Ideale der

Menschheit", sondern auch der „Gedichte ,Der Wanderer' und ,An den
5thei"', sowie endlich der „Oden" eingehend dargetan (Landslron 1911,

>
) VI und 310 Veiten, Preis 60 M,, °bd. 80 M.

l5»
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1912, 1914). Auf Grund der ersten Untersuchung tonnte ic
h im 150. Bind

hen der Inselbücherei des Inselve, Inges in Leipzig eine klein« Ausgare
der „Hymnen nn die Ideale der Menschheit" vorlegen. Meine Ergebnisse
wurden sodann in der Hölderlinausgabe von N. «. Hellingrath Verlag
O. Müller in München), und zwar in dem von Fr. Seebaß besorgten
ersttn Band übernommen und bestätigt

Diesen bereits bekannten, neu durchgesehene!! Abhandlungen reiht sich

nun eine Untersuchung der Elegien und der sreien Rhythmen Hölderlins
an, womit die Lyrik des Dichters »schöpft ist. In einem kurze» Ein»
leitungsllbschnitt wird „Hölderlin als Lyriker" behandelt, werden die Er»

gebnisse des Buches zusammengefaßt. Anknüpfend a» ein Wort Karl
Freyes, der von Hölderlin als dem «Dichter unter den Dichtern" sprich!,

erscheint Hölderlin als der Lyriker unter den Lyrikern. Nicht nur, weil

auch sei» Roman, sein Drama, seine Briefe lyrisch sind, sonder» weil

auch sein Leben, seine Weltanschauung, sein Schaffe» am leichtesten unter

diesem Gesichtspunkt verstanden werden. Aus knappen Umrissen des Lebens»
ganges ergibt sich eine besondere typische Erlebnisform i die des lnrischen

Dichters. Den Kern und Grund seines Wesens bildet die Fähigkeit frei

steigender, frei ablaufender Ttimmuugsfolge», die immer gleichlaufend zur
Begeistern»«, für eine» neue» Gegenstand emporsteigen, bis sie im zu>
nehmenden Gefühl der Enttäuschung zur Peineinung, zur Entsagung ab»

sinken. Diese Begeisterungsfähigleit, deren größtes Objekt die Harmonie
ist, stellt auch den Ausgangspunkt von Hölderlins Philosophiere» dar,

in das allerdings die mannigfaltigsten Anregungen von den griechischen
Naturphilosophen bis zu Fichte und Hegel einmünden. Der Fortgang der

bedeutsamste» Siimmungserlebnisse geht bei dem Dichter vom Natur

gcfühl aus und endet wieder in einer Naturucrehrung, einer Nalurreligion.

zu der er auch die andere» erziehen möchte. 3o wird er zum Volks»

erzieher, dessen Gedanken noch heute nicht ausgeschöpft sind. So wird er
zum Erzieher seines Stammes, mit den» er trotz oller Grieche«^«, elfterung

eng verwurzelt ist. Er wird, der Absicht nach, zum ^crlündcr einer neuen
Religion, die Antike, Christentum und Natur auszugleichen »»d zu «r>

schnielzc» sucht. Und so steigt er >» seine» letzten, bisher schwer verstand

lichen Tsfenbarilüge» zu immer größere» Höhe» u»d Plänen empor.

Erst auf Grund der Neuordnung von Hölderlins (Gedichten is
t

eine

llare Erkenntnis seiner l^edanlen und seiner Entwicklung müglicki. Wie

ost hat man ihn bisher mißverstände», weil ma» ein Gedicht, aus dem Zu>
sammenhang heraus und sür sich betrachtet, als abschließend«! Danielluiia

seiner Meinung genommen hat, während es dock nnr die eine Teile

darzustellen sucht, nur d,e Hälfte des Ganze», die durch ein Gegeiüiüct

aufgehoben, ergänzt, berichtigt wild! Die Oden Hölderlins steigen in fast
zahlenmäßiger Entwicklung vor uns empor. Die Entdeckung des zyklische»
Zusammenhanges is

t

auf dem Wege der Inhaltsanalysc gewonnen worden.
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Tic findet ihre unzweifelhafte Beglaubigung in der äußeren Überein

stimmung der zusamniengehörigen Gedichte. So bilden die vier einstiophigen
Gedichte ein Ganzes, so reihen sich die zwölf zweistrophigen Oden zu drei

Biereigruppen zusammen und sind schon in den Überschriften als Gegen

stück« gelennzeichnei. Ebenso greifbar is
t es für die drei Reihen von je

drei dreistrophigeu Oden, für die vier-, fünf-, sechs- und siebenstrophigen
3dc«. D>e sechsstrophigen beginnen mit dem Gedicht „Die Heimat" : das
Wirf! die Frage auf, ob dem Dichter die Rückkehr in die Heimat vergönnt,
ob si

e

für ihn heilsam sei, Sie enden mit der „Rückkehr in die Heimat",
das den Dichter bereits am Ziele zeigt. Die vier Zwischengedichte bereiten
die endliche Bejahung der einleitenden Zweifelfrage vor und führen
schrittweise weiter. Die drei zehustrophigen — das eine erst später um
zwei Strophen erweitert

— führen die beiden Geistcsrichtungcn Hölderlins
und Sinclllirs, des Dichters und Staatsmannes, vor, die zur Erreichung
der idealen Heimat, der vollkommenen Gemeinschaft zusammenwirken

müssen. Die drei dreizehnstrophigen stehen wie Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft nebeneinander. Ein Piererlreis stellt den Sänger im Tages-
lauf vor, ein ebensolcher der längsten Oden, die wieder auf die eiu-

sliophigen zurückgreifen, zeigt ihn bei der Deutung des Weltenlaufs, der

schließlich in den großen Frieden der Natur münden muß. Damit enden
die Oden, die mit der Schöpfung des Menschen begannen.
An den letzten Elegien Hölderlins haben sich schon zahlreiche Er

klärer abgemüht, seit Clemens Brentano seine wunderbaren Worte über
die Anfllngsstrophe von „Brot und Wein" niedergeschrieben hat. In ihrem
Zusammenhang als geschlossener Zyklus werden die fünf Elegien eist voll

venicindlich. Da leiten von einer neunstrophigen drei sechsstrophige zur
neunstrophigen Schlußclegic: so is

t

auch hier die Zusammengehörigkeit
sinnfällig bestätigt. Da feiert das Einlcitungsgedicht „Menons Klagen
um Diotima" die ideale Emzelpcrsönlichkeit, auf die der Dichter ver

zichten muß. In drei Wanderergedichten wird sein Streben nach einem

neuen höheren Ideal veranschaulicht. Voni „Wanderer" zur „Heimkunft"
und „Herbstfeier" kommt er dieser eigentlichen Heimat, der Geisteshcimat,
immer näher. Im Schlußgedicht „Brot und Wein" wird die ideale Ge
meinschaft betrauert, die im Griechentum versank, die in neuer Form
wieder erstehen muß, i» der Erneuerung der Religion aus der Natur
heraus, Und den drei Göttern dieser neuen Religion, drei großen Sym
bolen der Welt und des Lebens, der Erde, dem Äther und dem Licht,
smt die zwischengestellten Wanderergedichte unverkennbar gewidmet.

In den letzten freien Rhythmen herrscht die paarweise Anordnung.
Die kleinen freien Rhythmen mit durchringenden Odenmaßen vergegen

wärtigen die Lebensstimmung der drei Zeitalter Jugend, Lebenshöhe und

Alter: es sind die Gedichte „Da ic
h «in Knabe war . . .", „Hyperion«

Tchicksalslied" und „Hälfte des Lebens". Große Gegenbilder sind — in
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Strophenbau und Gliederung übtieinstimmtnd — „Wanderung" und

„Gtimanitn", „Andenlcn" und „Der Einzige", „Der Rhein' und

„Patmos". Erst die Verherrlichung der All-Liebe in „Andenlen" und »er

Hingabe an den „Einzigen" zusammen gibt Hölderlins Meinung, erst
der Lebenslauf und die Geistesrichtung, die im „Rhein" versinnbildlich!
wird, neben den Symbolen von „Patmos". Auch in den Bruchstücken
der Folgezeit, die von Donau und Frieden, von den Titanen und der

Madonna handeln, if
t ein Fortschreiten in großen Doppelsymbolen zu er

kennen, zu immer steigender Kunst, auch das scheinbar Entlegenste und

Niderstrebendste zu beseelen und zu durchgeistigt»!.

Gleichzeitig mit dem Hölderlinbuch erscheint meine Ausgabe von

Hölderlins „Gedichten der Reifezeit" in den „Büchern der Deutschen'
des Verlags Stiepel in Reichenberg. An ihr lassen sich diese Aufstellungen
am bequemsten nachprüfen. Der zyklische Eharalter von Hödcrlins Schaffen
tritt übrigens auch schon in seinen frühesten Iugendgedichten hervor, n»e

ich es in der Scblußübtisicht meiner Schrift veranschauliche. Er äußer!
sich auch i

n der Stellung 0:1 beiden größeren Weile des Dichters zu
«»ander, des „Hyperion" zum „Empcdolles", und der äußere Aufbau
des Romans befolgt weitgehend die gleichen Grundsätze wie die Anordnung

der Gedicht«.

Wie is
t nun dieses Ergebnis zu verstehen, das der Erklärung

Hölderlins eine neue Grundlage gibt? Wie is
t

die Tatsache zu deuten,

daß fast lein einziges Gedicht Hölderlins außerhalb dieser festgefügte»,
geordnet vorwärtsschreitenden Reihen und Gruppen steht, so daß sich alle

zu einem wunderbar beziehungsreichen Gesamlspiel ordnen? Daß auck
augenscheinliche Gelegenheitsgedichte wie das an die Großmutter «nner»

halb dieses Systems ihren Platz und ihr Gegenstück haben?
Für Hölderlin laßt sich zunächst auf seine philosophische Richtung

verweisen. Er is
t der Dichterphilosoph, der philosophische Lyriler. Nichi

aus vorübcrgthtndcn, nur die Peripherie seines Wesens berührenden

Slimmungtn erwachsen ihm seine lyrischen Offenbarungen, sondern alle

zeit aus der Tiefe seines Seins und Selbstbewußtseins. Und so fpiegelü

sie immer nach einer anderen Richtung seinen Grundcharaller, alle Rick'

lungen ab«r steh«» in bestimmten klaren Verhältnissen — Abständen,

möchte man sagen
— zueinander. Er lann die Frage der Heimlehr

zweifelnd vtintinen, er bejaht si
e ein nächstes Mal, er feiert Grieche!,

land, aber es is
t

ihm im folgenden Werl doch nur das Symbol für d,c

Erneuerung der deutschen Volksgemeinschaft. Er is
t

der philosophische

Lyriker auch insofern, als von den wechselnden Grundstimmungen aue
immer gleich die letzten Folgerungen für die Stellung zur Well, zum
Ideal, zu Gott und Nalur gezogen »erden, so daß die wechselnd««
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Weltanschauungsformen in den einzelnen Gedichten teimhaft ihren Ausdruck

finden. Diese Weltanschauungen stehen wieder i» bestimmten festen Ver
hältnissen zueinander als Satz und Gegensatz oder im Dreischritt, wenn
ihre Versöhnung, ihre Auflösung in einer höheren Einheit dazu tritt.
So kommen bei diesem Dichter, der nicht uon äußeren Gegenständen und
zufälligen Anlässen ausgeht — er hat darüber oft genug in seinen Briefe»
gesprochen — die Paare und Doppelpaare und anderseits die Dreier»

gruppen zustande, die vorherrschen, die allenfalls »och mit Einleitung
und Schluß versehen werden können: über die Fünfgliedrigkeit geht der

Dichter nur selten hinaus.
So haben wir hier eine hohe und strenge Lyrik auch der Form

und Anordnung nach vor uns, fast eine systematische Lyrit; gewiß schwebte
Hölderlin die vielleicht mehr erfühlte als durchaus erfaßte Strenge der

antiken Kunst, die Lyrit Piudars etwa, vor. Und während er in den
philosophischen Iugendhymnen bei dieser zahlenmäßigen Architektur, die

bis ins Einzelne geht, den Eindruck pedantischer Gebundenheit nicht ve»
meidet, gelingt es ihm in den letzten Schöpfungen, si

e mit der freiestcn
Metrik und Rhythmik zu einen und niit dem Eindruck wunderbarer

Leichtigkeit.

Hat nun Hölderlin diese Zyklen bewußt geschaffen und angeordnet?

Diese Frage is
t

nicht leicht zu beantworten. Gewiß is
t

die Anordnung
der Knadenoden und Iünglingshymnen bewußt, bei letzteren zugleich be

absichtigt als ein Ausdruck seines philosophischen Grundbegriffes, der

Harmonie. Aber später? Da is
t es manchmal wie ein natürlicher Rhythmus,

»ie ein Atmen fast: wenn er die Hymne „An den Äther" in feinster
Gliederung zu einem breiten Hauplstück anschwellen und dann wieder ver

klingen läßt. Da is
t

es wie ein natürliches Anschwellen, wenn die Odcn-

lreise von den cinstrophigen bis zu den siebcnstrophigcn in regelmäßigem

Wachstum um eine Strophe vorwärtsschreiten, Da baut er kunstvolle
Gruppen auf: ein Bild des Morgens und eins vom Abend umrahmen
den „Neckar" und „Heidelberg", Symbole der zwei Hauptlypen des

Lebenslaufes. Ie mehr man der Sache nachgeht, um so weniger kann

man sich dem Eindruck bewußten Schaffens in zahlenmäßiger Ordnung

entziehen. Schließlich leiteten ihn wohl auch hier Eindrücke griechischer

Vunst: die Schönheit antiker Säulenordnuugeu im Tempelbau vor allem.

Soviel von Hölderlin. Hier ist also das lyrische Gesamtwerk eine

harmonische Ordnung und allem Anschein nach eine bewußte und gewollte.
Nie steht es nun in dieser Hinsicht sonst bei den Lyrikern? Eröffnet sich
hier nicht ein weites Feld der Forschung und Untersuchung? Allerdings,

Hölderlin is
t

nicht dazu gekommen, seine Gedichte selbst herauszugeben.

Wir wissen, wie sonst die Dichter die Anordnung nicht als etwas Un>

wesentliches betrachteten, wie Goethe Sorgfalt darauf verwendet hat, wie

K
,

F. Meyer tuustvoll gruppierte. Aber das is
t

nachträgliche Anpassung,
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braucht wenigstens nichts anderes zu sein. Wie steht es mit bewußter
zyklischer Hervorbimgung, was für Gruppen liegen dabei vor, welche

Boraussetzungen liegen zugrunde? Und ein drittes: wie steht es mit bei

unwilltürlichen zyklischen Abstimmung, der Einzelschöpfungen aufeinander?
Sind hier psychologische Gesetze wirksam wie Keim Auge, wenn es sich
an einer Farbe übermüdet hat und im Nachbild eine bestimmte andere

zur Erscheinung bringt?
Weiterhin: Ist nicht überall auf die Erkenntnis der inneren Zu>

slinlmengehörigteit zu sehen? Handelt es sich dabei nicht darum, denen!

scheidenden Punkt herauszufinden, von dem das Werl zu betrachten ist?
Ist nicht gerade dann die Aufeinanderfolge der Werke eines Dichters ei»
klar bestimmtes Aussäiwingen non Bild zum Gegenbild, bis, vielleicht
beini Wechsel des ursprünglichen Hauptgefichtspuiiltes, wieder ein neues

Otgenpaai hervortritt? Bei der Reihe von Hauptwerken unsrer große«
Dramatiker, bei Schiller, Grillparzer. Kleist, Hebbel, sind solche feste
Reihenfolgen längst herausgearbeitet. Natürlich kann auch der Fall ein
treten, daß Einzelglieder eines Zyklus im Entwurf stecken bleiben.

Faßt man das ins Auge: treten dann die äußeren Abhängigkeiten
nicht bedeutend zurück? Wirkt sich dann die Produktion eines Künstlers
nicht in fester Gesetzmäßigkeit von innen her aus? Ist es nicht notwendig,
gewissermaßen die Schwingungsweise im rhythmischen Gang der Schöpfungen
eines Künstlers festzustellen, die Grundforme» seiner Produktionsweise,

seines Formenwechfels, seiner Übergänge und Überleitungen?
Das sind Ausblicke von einem extremen Einzelfall, den infolge

seiner seelischen Anlage und seiner philosophischen Richtung Hölderlin
darstellt. Sie sind wohl als berechtigt auzusehcu. Erscheint nicht das ge
sllmlc Wesen der Kunst im kleinsten und größten viel mehr zyklisch und

rhythmisch, als für gewöhnlich bewußt ist: vo« der Struktur des kleinsten
Einzclkunstwerls zur Gruppe, die ja zugleich eine zeitliche, rhythmische
Folge ist, zum Aufbau des Gesnmtwerls, zum Gefüge ganzer Schulen
»ild endlich zum Wechsel und Ausschwingen der großen Richtungen und
Slilarten der Kunstgeschichte?

Noch ein anderes läßt die Neuordnung vo» Hölderlins Lyrik offen
bar werden: die große entscheidende Wendung Holde» lins in lein« Ge»
sllmlhalluug. Als ein Höhepunkt der deutschen Gricchenbegeisterung in

Hölderlin bekannt. In feinen Iugcndhymnen, in denen er sich den Tod
ersehnt, »eil er mit dem Freund nicht in Griechenland leben kann, <n

seinem „Hyperion", in dem er der Handlung und Äußerung nach den

Leitton Winckelmanns bis zum Gipfelpunkt steigert. Und fortan bleib:

ihn, seine Geliebte die .letzte Atheneri»", die .Diolima". Schiller«
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.Götter Griechenlands" scheinen hier noch überboten. Die Gegenwart is
t

ihm unerträglich, die Heimat gilt ihm nichts, die Deutschen sind die gott
verlassenen Barbaren. Aber leise klingt dann das Wort von der Heimat
wieder an, immer stärker ergreift es ihn, schließlich häufen sich die Heimat-
gedichte: im Elegientranz folgt auf den „Wanderer", der selbst schon

zum Schluß die Heimat preist, die „Heimkunft" und das farbigste,

ausgesprochenste Heimatgedicht „Die Herbslfeier". Und nicht nur die

Heimallaiidschasl, die er als Knabe schon verstand, während er die

Menschen ablehnte, auch die Heimatmenschen erfaßt er nun mit semer
Liebe und unter ihnen am innigsten die eigenen Freunde, ja die Per-,
wandten.

Wie is
t

diese Wendung zustande gekommen? Ist si
e

auf äußere
Anregungen zurückzuführen? Gewiß spiele» auch die engeren persönliche»

Lebensschicksale mit, das Fremdgefühl in der Ferne, das Heimweh, wenn

er wieder einmal draußen gescheitert war. Aber auch die Enttäuschung,
die ihm die französische Revolution bereitete, wird mitgewirkt habe»,

ebenso wie die Ablehr von den abstrakten Regionen der Philosophie, die

Betonung der Natur, der äußeren, sinnlichen Wirklichkeit gegenüber dem

Idealismus und Subjektivismus,
Bei nähcrem Zusehen aber ergibt sich, daß auch in dem hohe«,

hcimatentrückten und volksfremden Ibeal des Griechentums nichts anderes
lag als das Streben, die eigene Gegenwart, das deutsche Volt und im

besonderen die schwäbische Heimat aus der drückenden, lastenden Unvoll-

tommenheit zur Höhe zu heben. Vollserzieherisch denkt der Dichter von

Anfang an — ein echter Schwabe u>.d Alemanne. Das Liebeserlebnis
niil Diotima wirkt in ähnlichem Sinne. Warum mußte es scheitern?
Weil die umgebende Welt „barbarisch" war. Darum müssen die Liebenden

sich trennen. Der Dichter muß auf sein persönliches Glück verzichten. Nur
als Bild kann er die Schönheit, die Vollkommenheit der Geliebten fest
halten, als Idealbild, zu dem er die Umgebung und Gegenwart empor-

ziehen muß. So wendet er sich bewußt der Volksbildung zu wie der

Hyperion des Romans, der ästhetischen Erziehung. Aber wo soll er mit

seiner Arbeit beginnen? Eine eigentümliche Wendung : bei den Mensche»,

die ihm am nächsten stehen, die ihn wiederum am leichtesten verstehen

können. Bon der Belebung des Naturgefühls will er ausgehen. Von der

dichterischen Vergeistigung und Beseelung der Natur. Das is
t ihm dort

am besten möglich, wo die Natur von Jugend auf zu ihm selbst gesprochen,
wo si

e

ihn geformt und gebildet hat. Damit sind hier nur einige Grund
richtungen bezeichnet. In seinen letzten Gedichten sehen wir ihn bereits
am Werke, seine ganze Bildung in die Heimatnatur hineinzustecken, um
alle starre Form aufzulösen, zu beleben, zu durchgeistigen, zum Sinnbild
umznschaffen, so daß si

e in lebendiger Wechselwirkung mit den verfeinerten

Heimlltmenschcn zur Erreichung der idealen Gemeinschaft beiträgt.
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3« '.5 es l:e Wendung rom Indirchuallsulus zum Koz-HÜsnilij
^rnd zugleich vom abprallen Hnmaurlatsideul zur reale» Heimalwelt, zum
3t2«»üsltbtn und unn eigenen kollsnrm, de Hölderlin hier «acht. Und
ls m le:n grnndiäHl.cher Gegensatz rorhQndeu zwnche» ferner Neuenssance»
5 mmnng, in der er nch an eine vergangene, rremd« Hullurwelt verlor,
und :em Anschluß au de umgebende Wirtlichleit. zwischen der ro»an-

li'chen Zebnsnck:, die ibm eine Nasm'che Idealwelt des Griechentums vor

Äugen nellle, nnd dem Nasfsschen Recllisinu«, der sich zuletzt in seinen
Schildernngen der Heimarwell, des großen Gegennandes der Nomaniil.
ontabnt. So iiehi es bei Hölderlin: die Gegensätze sind so rein nnd lest
los durchgedacht und durchgearbeitet, daß sie »ich berühren: er isi eine Ber»

e.nigung der Gegensätze nnd darum schwer einzureiben. Er bat in stlner
Stellung elwas ganz Einzigartiges.

Und doch tritt auch hier nur als an einem Grenziall das Problem
llar beraus, das auck souft für diese Gegensätze gilt zwischen Renaissance
un» Nu onal.smus, zwischen Hlassiziimus und Romantik, zwischen dem
»vollinischen nnd d»m dionnü'chen tcürinler und Menschen.

Landslron. iiwll Lehmann.

Kurze Anzeigen').
ilöftcr Albeil, Iie Meincrnngerbübnc des secbzebnten Jahrhundert«, tm

Versuch de« Wilderaufbau». Holle (2««le) l9«l Mar Niemeyer. lll M.
»ilnen interessanten Neilrog zur <kr»orlchung der Meistersingerbübne hol

Kost« geliefert und in ieiner inhaltsreichen Echrift die Probleme einer Meister»
nngcrauisübrung veransciaulicht. Tic Albe», die Mar Herrnianns „Forschungen
zur denlschen lhealergelchichle de» Mittelalter» und der Renaissance- ihre <ini»
'iebunq «erdanll, is

t

eine Polemil gegen dessen Neionstrultion der Meistersinger»
bübne.

Wenden wir uns zuerst der Methode zu. herrmann weift «uf einen beute
ncch erhaltenen Ausführungsort Hans Sachsischer Dramen, die Nürnberger
Marldalirch« hin und meint mit der Wiederherstellung dcr Bübnenocibältnisse
»n Invu« der Meislerstngerbühne schlechtweg gefunden zu haben. Do muß m»n
imbedmgl ltlster recht geben, wenn er sag!, daß es sich nach den Ralsproiolollen
um verschieden« Ausfübrungsorle bandle, welche sicher nicht weniger in Betracht
lämcn als die Martbolirche. Herrwann b»bc günstigstenfalls eine Abart dcr
Mciftclsingerbuhne erschlossen. Aber mir »»rden noch weiter gehen müssen, lion»
man bei biefen primilioen Verbällnisscn überhaupt von einer Durchschnillibübnc
sprechen > <in eigene» Theoier gab es nicht, die Truppen spielten belannüich
le>l« in Kirchen, teil» in Külen von Küstern, auch in Nürgersböusern. Man
muhte sich überall nach den Uaumverhällnissen richten, ssenfter und lüren. Wände
und 3«ulen nach Miglichleit ausnutzen. Nie Vühne sah gewiß überall anders

>
1

sioch einer mit den Leitern der übrigen wissenschaftlichen Bibliographien
über deutschekiitialurgeschich«, getroffenen Verabredung enlsüllt in Zulunfl unsere
snftemalische Vibliograpbie. Wir bringen daher diejenigen Bemerkungen, die wir
dcrl einzuschieben pflegten, künftig in diefer Abteilung unter.
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»u«. In Bülgcrshäufcrn war da« Podium wohl sehr nieder, vielleicht spielte
man, wenn die Zuschauer saßen, gar auf dem Zimmerboden. In einem Saale
tonnte man die Höhe der Bühne nach der Bequemlichkeit des Publikums ein»
richten, während man in den Kirchen die Höhe der etwa vorhandenen Bänke
oder den Höhenunterschied zwischen Chor und Schiff in Betracht ziehen mußte.
Selbst das Primitivste, ein Podium, ein Hintervorhang als Bühnenabschluß
braucht nicht immer vorhanden gewesen zu sein. Kann man also wirtlich an eine
Normalbühne denten, selbst wenn m»» alle zeitgenössischen Abarten genau kennte >

Hierin scheinen mir Herrmanu sowie Köster zu irren. Herrmann möchte eine
spezielle Ausführungsalt, deren Richtigkeit noch keineswegs feststeht, zu einer
allgemeinen stempeln. Köster rekonstruiert nach allgemeinen Erfordernissen des

Hans Sächsischen Dramas, nach der Gesamtheit der aufgeführten Stücke, einen
Nllhnentypus, der nach seiner Angabe überall errichtet werden konnte. Konnte,
aber nicht mußte. Vielleicht hat die Bühne bei einer Aufführung wirtlich einmal
so ausgesehen, doch es wird niemand glauben, daß man auch im Zimmer ein
2 Meter hohes Gerüst aufschlug oder auf beiden Seiten eine Treppe baute, wenn
man bei einer Aufführung nur eine brauchte. Es gab leine fixe Nühncneinrichtung,
die sich aus den „Erfordernissen" des Dramas ictonstruieren läßt. Zudem is

t

anzunehmen, daß sich der Regisseur, wie es noch heute an kleineren Bühnen üblich
ist, vielfach behelfen mußte und den szenischen Anweisungen nicht überall folgen
tonnte. Es is

t

nicht immer möglich, für jede Zeit «i« fertiges BühnenmodeK
»us der Tasche zu ziehen, s

o bequem und nützlich dies auch für Unterrichts-
zwecle wäre.

Was nun die Relonstrullionsvelsuche anbelangt, haben beide gewisse Vor»

züge und Unwahrscheinlichleiten, Beide Forscher stützen sich auf Tatsachen »ll»

gemeiner Natur, die man gewiß anerkennen muß, benützen «bei diese als Sprung
brett zu Hypothesen, deren Richtigkeit nicht immer einleuchtend ist. Die Mängel
der Herrmannschen Theorie hat Köster eingehend beleuchtet, es is

t

ihm, nameni.

lich, was er über die Unklarheit betreffs des Chorgestühls und über die Salristeitiir
zur Bühne sagt, beizupflichten. Auch die Herrmannsche Scheidung zwischen den
Terminis „Eingehen" und „Kommen" läßt sich nicht aufrecht erhalten. Küsters
Versuch, seine Bühne in die Marthalirchc z» stellen, trankt vor allem daran,
daß der Zutritt des Publikums recht unbequem ist. Die Bühne steht in der Mitte
des Schiffes mit der Front zum Altar. Eingänge in die Kirche gibt es nur zwei,
beide nebeneinander an der Schmalfeite des Schiffes gegenüber dem Chor. Die
Zuschauer strömen, wenn wir uns auch die beiden Seitenuorhänge geöffnet
denten, gegen den Rücken der Bühne herein, stolpern über Geräte und Requisiten,
die etwa nicht auf dem schmalen Podiumstreif gegcu die Vorhänge aufgestapelt
liegen und stören doch, wenn si

e

nicht alle pünktlich zugleich erscheinen, gewisse
primitive Borbereitungen zum Schauspiel, Dann stehen si

e

im Schiff, vielleicht
auch im unteren Chorraum und drehen den Altären den Rücke». Auch is

t

der

Zuschauerraum im Schiff recht klein, schiebt man »bei die Bühne weiter gegen
die Kircheneingänge hin, is

t

der allgemeine Zutritt fürs Publikum noch beengter
Alle diese Verhältnisse sind gewiß denkbar, doch machen si

e

nicht den Eindruck
des Wahrscheinliche».

Zum Nachweis, daß nicht im Chor, sondern im Schiff gespielt wurde,
zieht Köster einen Bericht über eine Aufführung in Görlitz heran. Dort is

t

im

Jahr Ib?b eine Tobiaskomödic von Puschmann, hinein Schüler und Nachbeter
von Hans Sachs, „auf Brettern über den Weiberbänlen" gespielt worden. Wenn
nun ein Rückschluß »uf die Aufführungen in Nürnberg erlaubt ist, tonnte man
nach diesem Bericht annehmen, daß auch dort so, das heißt aber, wenn ich richtig
«eistthe, auf einer Seite de« Schiffes gefpielt wurde. Befanden sich die Weiber»
bänle auf der linken Seite, war die Front der Bühne gegen die rechte Läng«,
seile de« Schiffe« gelichtet, also gegenüber der Klsterschen um 90» gedreht. Auf
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die Nänte waren offenbar Bretter sselegt, «ls Hintergrund wohl ei» Vordang
zwischen zwei Pfeiler gespannt. Nie Zuschauer standen oder saßen im rechte»
Schiff, aber vielleicht gab e» in der Kirche nur „Weiberbänle". Bei dieser An»
ardnnng wäre die Verwendung der Kanzel, falls Koster mit seiner Aufstellung
rech! hat, immerhin möglich, Eintritt und Lichtverhällnisse wären «inmandfrel.
Die Darsteller hatte» hinter der Bühne einen abseits gelegenen „Künstlerraum"
und mutzten sich nicht wie bei der ltüsterschen Anordnung durch die Zuschauer
höre» lassen. Natürlich is

t

diese neue Aufstellung auch nur eine Hypothese, gegen
die vielleicht wieder andere Gründe sprechen.

Köster hat leine Losung gebracht, ich bezweifle, d»tz sich ein« fii« und
allgemeine für die Meistersingerbllhne wird finden lassen. Trotzdem müsse» wir
ilnn für viele feine Beobachtungen und Hinweise danlbar sein.
Wel«. Arnulf Perger.

Bücher der Deutschen. Herausgegeben von Alois Bern! und Karl Weps
Reichender«. 1921. Verlag von Gebrüder Slicpel. Gesellschaft m. l»

.

H
.

1. Band. Scheffel Jos. Victor, Ellehard. Mit einer Einführung von
Alois Bernt. Mit Bildschmucl von Oslar Rosenberger. 25 M. 50 Pf.
— 2, Band, Ludwig Otto, Zwischen Himmel und Erde, Mit einer
Einsührung von Karl Wep«. Mit Bildschmucl von Wilhelm Koch. Il M,
— 8, Band, Immermann Karl, Der Oberhof, Mtt einer Einführung
von Viktor Kubelt», Mit Vildschin»ci von Josef Pscifcr.ssried, 22 M-
bu Pf. — 4. Band, Grillparzer, Ter arme Epielmann. Mit einer Ein»
führung von Hermann Stangcr. ? M. bt) Pf, — II. Band, Keller
Gottfried, Da» Sinngedicht, Mit einer Einführung von Karl Eßl. Mit
Bildschmucl von Karl Sitte. — 14. Band. Ludwig Otto, Nie Heitercilei.
Mit einer Einführung von Narl Fr»nz Lepra. Mit Bildschmucl' von
Wilhelm Koch. — Ib. Band. Stifter Adalbcrt. Der Hagestolz. Mit
einer Einführung von Franz Hüller. Mit Bildfchmucl von Nur! Johne.
Alois Bernt und Karl Weps wolle» bei Slicpel i» Reichender», in hundert

Baude» die wichtissste» Werte der deutsche« 5!i!cl»t»r für Schule »nd Haus neu
t'crautgebcn. Ich lonn nicht finden, daß bei uns Deutsche» in Böhmen dafür
c>» Bedürfnis vorliegt: denn gute »nd verhältnismäßig billige Ausgaben aller

dieser Werte habe» wir genug <jo die Preise der »euc» Sammlung sind sehr
doch) und wen» man uns vom Mutlcrlandr geistig loslöse» und abschnüren
wollte, I« dürfen wir d»z» selber nicht auch noch die Hau« biete». Sieht man
dovo» nb, !o is

t

da« Unternehmen buchgcwerblich zu lobe». Der Drucl l!»r. der
Bildschmucl »»gleich, bei einigen Bände» aber recht hübsch, Für »iil Deutsch»
»n Bölünen, Maine» »»!> Schlesien is

t

wichtig, daß die Leiter der Sammlung
>l»d die Herausgeber der einzelnen Bünde alle i»»erhalb der tlchcchll'slowaliiche»
Republik wirlen. »

, T, Schüler der Piager Universität sind. Wenn nu» Ein-
Ic,<»ns,en wie z. B. die von Eß! z» «eller« Sinngedicht oder die von Hullcr
zu Ziiiler« Hassesto!,', nicht bloß Zusamuitnsassnngen der alteren Forschungs»
ergednisie sind, sondern auf selbständiger Beherrschung de« Stoffe« beruhen und
wichtige neue Erlenntnmc zutage fördern oder wie die von Lcpp» zu Ludwigs
Heilereiiei eine» feinen und anmutigen Schriftsteller verraten, s

o

dürfen wir auf
die n»»e Sammln»», stolz fein. Über die Auswahl liehe sich streiten: über die
Loltrcnnnng des ^devlioss au« dem Gesanitlunftwerl möchte man klagen: aber
im ganzen tonn ich die Leiter der Sammlung zu ihrer Leistung herzlich
begliiclwünschc». A. S,

^chumme! Johann Gotllieb. Spitzbart eine lomi'tragische Geschichte. Mi»
einem Vorwort und Anmcrlungen von E. G. von Maassen (Die Bücher
»er Abtei Thelem. Begründet von Otto Julius Vierbaum Vierund»
dreißigster Band 1919) I92U Georg Müller Verlag. München,



Kurze Anzeigen. 23?

Nach Wetzet — Echummel! Die Langweile in der Abtei Thelem scheint schon
alle Grenzen zu übersteigen, wenn dieser Humor noch wirtl. Wir Literarhistoriler
find auch sür solche Neudrucke daulbar; »bcr wir wüßte» vieles Andere, um
damit die zierlichen Bände zu füllen. Auch etwas mehr Sorgfalt müßte dem
Herausgeber empfohlen werden. Einen Satz wie den V. VIII: „Kurz vor seinem
Abgang vom Kloster Unserer lieben Frauen schleuderte aber der scheidendeSchulmann
noch seinen aufsehenerregenden .Spitzbart' unter die überraschten Magdeburger"
dürfte ei doch nicht unter seine überraschten Ordensgenofsen schleudern. Und
eine bloße Lesung ergab folgende Blütenlese an Druckfehlern: S. 11 „Wenn die
Seele eines Menschen so ganz ist sich gesammlet ist"; S 81 Z. 2. u. «. „füz"
statt „für"; S. 96 „Der sollte Gottlob mehr Verstand haben, daß wenn er beu
jemanden zu Gaste is

t

und sich den Wanzen voll frißt uud sauft . . ." für
„Wampen", vgl. S. 3,2; S. Hü „Oue,»n" statt „Suct«n": S, 119 Z

. 3 v.u.
„N«llörs" statt Voltörs; S. 112, 13 „Neven" statt „Neuen": S 149, 1? „mit"
statt „mich": S. 156 „unterm" statt „unfern": S. 206, 18 „mir" statt „mit":
„eon<!-a<ii«t»on»»" statt „co«i^a<ii<:i><>««"; S. 892, 19 „vor Feinen" (ein Name)
statt „vor Reinen": Z. 398, 22 „c>«x «-/«Snv" statt „lx «yaövv". Verdächtig

is
t mir V. 93, 3 „dann kann si
e

»ach Herzenslust mit dtm,Slndtschrciber . . .
schmarmiren, daß es eine Art hat!". Vielleicht „scharmiren", das im DWN
fehlt, oder „schwarmircn" zu „Schwärm" im Sinne von V>VL 2

)

ck)? Viele
Dialetlismtü finden sich, auch sonst meilwürdige Wendungen z, B, V 114
„Damals nun war er das, was man zu unser» Zeiten ein wenig plump, aber
doch paffend einen lateinischen Michel nennt": S, 146 „Nie warf er die Perlen
vor die, mit Ehre» zu melden"; die dürftigen Anmerlunge» heben nur Such»
liches hervor. S. 90 „ein Wert im Gcschmacke der Reise nach R— n" S. 475)
wird wohl dasselbe sein wie S. 24? „ä I« Büsching zu reisen", das V. 480
auf BUschings „Beschreibung seiner Reise von Berlin »ach Nelnhn" bezogen
wird. A. S.

Kotz ebne, August »., Das merkwürdigste Jahr meines Lebens. Mit ei»cr Ein
leitung herausgegeben von Raimund Steinen lRcclam« Universal,
bibliothel Nr. 6«l6— 6030). 2 M. KU Pf., geb. 3 M. 6« Pf.
Leider mit sehr spärlichen Erläuterungen und ohne das unentbehrliche

Register

Goethes Welle. Auswahl in fünfzehn Bänden herausgegeben von Cduard
von der Hellen, I, G. Eottasche Buchhandlung Nachfolger, Stuttgart
und Berlin. 2bU M.
Die Vorbemerkung zu dieser Auswahl von Goethes Werten beginnt mit

der niederdrückenden Behauptung: „Die Werte unsere« größten Dichters in einer
Gesamtausgabe erwerben zu tonnen, is

t

heute nicht vielen Deutschen vergönnt",
der »er troftvolle Nachsatz folgt: „Das Bedürfnis aber nach dem Genuß der
geistigen Guter, die tcine feindliche Gewalt unserem Volte rauben lnun, is

t

gewachsen". Gibt man diese Tatsachen zu, so is
t

der Entschluß der Coltascheu
Buchhandlung, aus ihrer großen „Iubiläums-Auönabe" „eine Auswahl zu ver
anstalten, die alles enthält, was der gebildete Deutsche immer zur Hand haben
milchte, was der Bildung suchende lese» sollte »nd was man tennen muß, wen»
man von der Gesamterscheinung Goethes ein richtiges Bild haben will" nur
»»f« freudigste zu begrüßen. Es wird mehr als ein Drittel, nicht ganz die Hälfte
des Goclhischen Lcbenswertes sein, was man wird vorlege« tonne» »nd es wäre
müßig, mit dem verdienten Herausgeber darüber zu streiten, was man unbedingt
reiten müßte und was man in einem solche» Fall opfern zu tonnen glaubt. Tie
uns bis jetzt vorliegenden 5 Bände enlfprechen den ersten 14 der Jubiläums»
ausgäbe Am meisten mußte die Lyril dabei leiden. Die b Bände der großen
Aulgabe einschließlich des Diwan sind in eine» Band von 35b Seiten zusam»
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Strophenbau und Gliederung übereinstimmend — „Wanderung" und

„Germanien", „Andenken" und „Der Einzige", „Der Rhein" und

„Patmos". Erst die Verherrlichung der All-Liebe in „Andenken" und Lei
Hingabe an den „Einzigen" zusammen gibt Hölderlins Meinung, erst
der Lebenslauf und die Geistesrichtung, die im „Rhein" versinnbildlich!
wird, neben den Symbolen von „Patmos". Auch in den Bruchstücken
der Folgezeit, die von Donau und Frieden, von den Titanen und der

Madonna handeln, is
t ein Fortschreiten in großen Toppelsymbolen zu er

kennen, zu immer steigender Kunst, auch das scheinbar Entlegenste und

Widerstrebendste zu beseelen und zu durchgeistigt«.

Gleichzeitig mit dem Hölderlinbuch erscheint mein« Ausgabe von

Hölderlins „Gedichten der Reifezeit" in den „Bückein der Deutschen'
des Verlags Stiepel in Reichenberg. An ihr lassen sich diese Aufstellungen
am bequemsten nachprüfen. Der zyklische Eharalter von Hödcrlins Schassen
tritt übrigens auch schon in seinen frühesten Iugendgedichten hervor, n»c

ich es in der Scklußübersicht meiner Schrift veranschauliche. Er äußert
sich auch in der Stellung der beiden größeren Weile des Dichters zu
einander, des „Hyperion" z»m „Empcdolles", und der äußere Aufbau
des Romans befolgt weitgehend die gleichen Grundsätze wie die Anordnung

der Gedichte.

Wie is
t nun dieses Ergebnis zu verstehen, das der Erklärung

Hölderlins eine neue Grundlage gibt? Wie is
t

die Tatsache zu deuten,

daß fast lein einziges Gedickt Hölderlins außerhalb dieser festgefügte«,

geordnet vorwärtsschreitenden Reihen und Gruppen steht, so daß sich alle

zu einem wunderbar beziehungsreichen Gesamlspiel ordnen? Daß auck
augenscheinliche Gelegenheitsgedichte wie das an die Großmutter inner»

halb dieses Systems ihren Platz und ihr Gegenstück haben?
Für Hölderlin läßt sich zunächst auf seine philosophische Richtung

verweisen. Er is
t der Dichterphilosoph, der philosophische Vyriler. Nicki

aus vorübergehenden, nur die Peripherie seines Wesen« berührenden

Stimmungen erwachsen ihm seine lyrischen Offenbarungen, sondern alle

zeit aus der Tiefe feines Seins und Selbstbewußtseins. Und so spiegew

si
e

immer nach einer anderen Richtung seinen Grundch uralter, alle Rick»

lungen aber stehen in bestimmten klaren Verhältnissen — Abständen,

möchte man sagen
— zueinander. Er kann die Frage der Heimkehr

zweifelnd verneinen, er bejaht si
e ein nächstes Mal, er feiert Griccken

lllnd, aber es is
t

ihm im folgenden Werl doch nur das Symbol für d,t

Erneuerung der deutschen Volksgemeinschaft. Er is
t

der philosophische

Lyriker auch insofern, als von den wechselnden Grundstimmungen au?

immer gleich die letzten Folgerungen für die Stellung zur Welt, zu«
Ideal, zu Gott und Natur gezogen werden, so daß die wechselnde«
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Nellanschauungssormen in den einzelnen Gedichten leimhaft ihren Ausdruck

finden. Diese Weltanschauungen flehen wieder in bestimmten festen Ver
hältnissen zueinander als Satz und Gegensatz oder im Tretschritt, »enn

ihre Versöhnung, ihre Auflösung in einer höheren Einheit dazu tri».
So lammen bei diesem Dichter, der nicht von äußeren Gegenständen und
zufälligen Anlässen ausgeht — er hat darüber oft genug in seinen Briefen
gesprochen — die Paare nnd Doppelpaare und anderseits die Dreier»

gruppen zustande, die vorherrschen, die allenfalls noch mit Einleitung
und Schluß veisehen weiden können: über die Fünfglicdrigleit geht der

Dichter nur selten hinaus.
So haben wir hier eine hohe und strengt Lnril auch der Form

und Anordnung nach vor uns, fast eine systematische Lyrik; gewiß schwebte
Hölderlin die vielleicht mehr erfühlte als durchaus erfaßte Strenge der
»ntiten Kunst, die Lyrik Pindars etwa, vor. Und während er in den
philosophischen Iugendhymncn bei dieser zahlenmäßigen Architektur, die

bis ins Einzelne gehl, den Eindruck pedantischer Gebundenheit nicht oer»
meidet, gelingt es ihm in den letzte» Schöpfungen, si

e mit der frciesten
Metrik und Rhythmik zu einen und mit dem Eindruck wunderbarer
Leichtigkeit.

Hat nun Hölderlin diese Zyklen bewußt geschaffen und angeordnet?

Diese Frage is
t

nicht leicht zu beantworten. Gewiß ist die Anordnung

der Knabenodcn und Iünglingshymnen bewußt, bei letzteren zugleich be

absichtigt als ein Ausdruck seines philosophischen Grundbegriffes, der

Harmonie. Aber später? Da is
t

es manchmal wie ein natürlicher Rhythmus,

»ie ein Atmen fast: wenn er die Hymne „An den Äther" in feinster
Gliederung zu einem breiten Haupisrück anschwellen und dann wieder ver

klingen läßt. Da is
t

es wie ein natürliches Anschwellen, wen» die i^dcn-

treise von den einstrophigen bis zu den siebenstrophigeu in regelmäßigem

Wachstum um eme Strophe vorwärtsschreite!!. Da baut er lunstvolle
Gruppen auf: ei» Bild des Morgens und eins vom Abend umrahmen
den „Neckar" und „Heidelberg", Symbole der zwei Hauptlypen des

Lebenslaufes. Je mehr man der Sache nachgeht, um so weniger kau»

man sich dem Eindruck bewußten Schaffens in zahlenmäßiger Ordnung

entziehen. Schließlich leiteten ihn wohl auch hier Eindrücke griechischer

Kunst: die Schönheit antiker Säulenordnuugeu im Tempelbau vor allem.

Soviel von Hölderlin. Hier ist also das lyrische Gcsamtwerk eine

harmonische Ordnung und allem Anschein nach eine bewußte und gewollte.
Wie steht es nun in dieser Hinsicht sonst bei den Lyrikern? Eröffnet sich
hier nicht ein weites Feld der Forschung und Untersuchung? Allerdings,

Hölderlin is
t

nicht dazu gekommen, seine Gedichte selbst herauszugeben.

Wir wissen, wie sonst die Dichter die Anordnung nicht als etwas Un>

wesentliches betrachteten, wie Goethe Sorgfalt darauf verwendet hat, wie
K. F. Meyer kunstvoll gruppierte. Aber das is

t

nachträgliche Anpassung,
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braucht wenigstens nichts anderes zu sein. Wie steht es mit bewußt«

zyklischer Hervorbringung, was für Gruppen liegen dabei vor, welche

Voraussetzungen liegen zugrunde? Und ein drittes: wie steht es mit der

unwillkürlichen zyklischen Abstimmung, der Einzelschöpfungen aufeinander ?

Sind hier psychologische Gesetze wirksam wie beim Auge, wenn es silb
an einer Farbe übermüdet hat und im Nachbild eine bestimmte andere

zur Erscheinung bringt?
Weiterhin: Ist nicht überall auf die Erkenntnis der inneren Zu

sammengehörigkeit zu sehen? Handell es sich dabei nicht darum, den ein

scheidenden Punkt herauszufinden, von dem das Werl zu betrachten ist?
Ist nicht gerade dann die Aufeinanderfolge der Werke eines Lichters ei»
klar bestimmtes Ausschwingen von Bild zum Gegenbild, bis, vielleicht
dein, Wechsel bes ursprünglichen Hauptgesichtspunktes, wieder ein neues

Oegenpaar hervortritt? Bei der Reihe von Hauptwerken unsrer große»
Dramatiker, bei Schiller, Grillporzer. Kleist. Hebbel, sind solche sesle
Reihenfolgen längst hcrausgearbeilel. Natürlich kann auch der Fall ein
treten, baß Einzelglicder eines Zyklus im Entwurf stecken bleiben.

Faßt man das ins Auge: treten dann die äußeren Abhängigkeiten
nicht bedculend zurück? Wirkt sich dann die Produktion eines Künstlers

nicht in fester Gesetzmäßigkeit vo» innen her aus? Ist es nicht notwendig,
gewissermaßen die Echwingungsweise im rhythmischen Gang der Schöpfungen
eines Künstlers festzustellen, die Grundformen seiner Pioduliiousweise.
seines Formcnwechsels, seiner Übergänge und Überleitungen?
Das sind Ausblicke vo» einem erlremen Einzelfall, de» infolge

seiner seelischen Anlage und seiner philosophischen Richtung Hölderlin
darstellt. Sie sind wohl als berechtigt anzusehen. Erscheint nicht das ge
samle Wesen der Kunst im kleinsten und größien viel m«hr zyNisch und
rhythmisch, als für gewöhnlich bewußt ist: von der Struktur de« kleinsten
Einzcllunstwerl« zur Gruppe, die ja zugleich eine zeitliche, rhythmische
Folge ist, zum Aufbau des Gesamlwerls, zun» Gefügt ganzer Schule»
»nd endlich zum Wechsel und Ausschwingen der großen Richtungen und

Slilllrten der Kunstgeschichte?

Noch ein andere« läßt die Neuordnung von Hölderlins Lyrik offen
bar werden: die große entscheidende Wendung Höldtllins in seiner G<>
«»mlhallnng. Als ein Höhepunkt der deutschen Griechenbegeistcrung is

t

nölderli» bekannt. In feinen Iugcndhymnen, in denen er sich den Tod

ersehnt, »lil er mit dem Freund nicht in Griechenland leben kann, >n
seinem „Hyperion", in dem er der Handlung und Äußerung nach den

Lcillon Ninckelmann« bis zum (Gipfelpunkt steigert. Und fortan bleib!

ihm seine Geliebte die »letzte Athenerin', die .Diolima". Schiller«
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.Götter Griechenlands" scheinen hier noch überboten. Die Gegenwart is
t

chm unerträglich, die Heimat gilt ihm nichts, die Deutschen sind die gott

verlassenen Barbaren. Aber leise klingt dann das Wort von der Heimat
wieder an, immer stärker ergreift es ihn, schließlich häufen sich die Heimat
gedichte: im Elegicntranz folgt auf den „Wanderer", der selbst schon

Min Schluß die Heimat preist, die „Heimkunft" und das farbigste,
ausgesprochenste Heimatgedicht „Die Herbstfeier", Und nicht nur die

Heimallllndschaft, die er als Knabe schon verstand, während er die

Menschen ablehnte, auch die Heimatmenschen erfaßt er nun mit semer
Liebe und unter ihnen am innigsten die eigenen Freunde, ja die Ver-
wandttn.

Wie is
t

diese Wendung zustande gekommen? Ist si
e

auf äußere
Anregungen zurückzuführen? Gewiß spielen auch die engeren persönliche»

Lebensschicksale mit, das Fremdgefühl in der Ferne, das Heimweh, wen»

er wieder einmal draußen gescheitert war. Aber auch die Enttäuschung,
die ihm die französische Revolution bereitete, wird mitgewirkt haben,

ebenso wie die Ablehr von den abstrakten Regionen der Philosophie, die

Betonung der Natur, der äußeren, sinnlichen Wirklichkeit gegenüber dem

Idealismus und Subjektivismus.
Bei näherem Zusehen aber ergibt sich, daß auch in dem hohen,

hcinllltcntrückten und volksfrcmden Ideal des Griechentums nichts anderes
lag als das Streben, die eigene Gegenwart, das deutsche Volt und im
besonderen die schwäbische Heimat aus der drückenden, lastenden Unvoll-

tommenhcil znr Höhe zu heben. Vollserzieherisch denkt der Dichter von

Anfang an — ein echter Schwabe u,,d Alemannc. Das Liebeserlebws
mit Diotima wirkt in ähnlichem Sinne. Warum mußte es scheitern?
Weil die umgebende Welt „barbarisch" war. Darum müssen die Liebenden
sich trennen. Der Dichter muß auf sein Persönliches Glück verzichten. Nur
als Bild tan» er die Schönheit, die Vollkommenheit der Geliebten fest
halten, als Idealbild, zu den» er die Umgebung und Gegenwart empor-

ziehen muß. So wendet er sich bewußt der Volksbildung zu wie der
Hyperion des Romans, der ästhetischen Erziehung. Aber wo soll er mit

seiner Arbeit beginnen? Eine eigentümliche Wendung : bei den Menschen,
die ihm am nächsten stehen, die ihn wiederum am leichtesten verstehen

können. Bon der Belebung des Naturgefühls will er ausgehen. Von der

dichterischen Vergeistigung und Beseelung der Natur. Das is
t ihm dort

»m besten möglich, wo die Natur von Jugend auf zu ihm selbst gesprochen,
»o si

e

ihn geformt und gebildet hat. Damit find hier nur einige Grund
richtungen bezeichnet. In seinen letzten Gedichten sehen wir ihn bereits
am Werke, seine ganze Bildung in die Heimatnatur hineinzustecken, um
olle ftar« Form aufzulösen, zu beleben, zu durchgeistigen, zum Sinnbild
mnznfchllffen, so daß si

e in lebendiger Wechselwirkung mit den verfeinerten

Heimatmenschen zur Erreichung der idealen Gemeinschaft beiträgt.
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To is
t

e
s die Wendung vom Individualismus zum Sozialismus

und zugleich vom abstrakten Humanitatsibeal zur realen Heimatwelt, zum
Stammesleben und zum eigenen Volkstum, die Hölderlin hier macht. Und

es is
t lein grundsätzlicher Gegensatz vorhanden zwischen seiner Renaissance»

stimmung, in der er sich an eine vergangene, fremde Kulturwelt verlor,
und dem Anschluß an die umgebende Wirklichkeit, zwischen der roman

tischen Sehnsucht, die ihm eine klassische Idealwelt des Griechentums vor

Augen stellte, und dem klassischen Realismus, der sich zuletzt i
n

seine»

Schilderungen der Heimatwelt, des großen Gegenstandes der Romantik,

anbahnt. So steht es bei Hölderlin: die Gegensätze sind so rein und rest
los durchgedacht und durchgearbeitet, daß si

e

sich berühren: er is
t

eine Bei»

einigung der Gegensätze und darum schwer einzureihen. Er hat in seiner
Stellung etwas ganz Einzigartiges.

Und doch tritt auch hier nur als an einem Grcnzfall das Problem
klar heraus, das auch sonst für diese Gegensätze gilt zwischen Renaissance
und Nationalismus, zwischen Klassizismus und Romantik, zwischen dem

apollinischen und d?m dionysischen Künstler und Menschen.

Londslron. Emil Lehmann.

Kurze Anzeigen').

K ist er Albert, Tie Meistersingerbühne des sechzehnten Jahrhundert«. Vi«
Versuch de« Wiederaufbau«. Holle (S»»le) l92l. Max Niemeyer. 20 M.
Einen interessanten Beitrag zur Erforschung der Meistersingerbühne hat

Küster geliefert und in seiner inhaltsreichen Schrift die Probleme einer Meister»
fingcraufführung veranschaulicht. Die Arbeil, die Max Herrniann« „Forschungen
zur deutschen Iheatergeschichle de« Mittelalter« und der Renaissance" ihre Eni»
slehung verdankt, is

t

eine Polemil gegen dessen Rekonstruktion der Meistersinger»
dübne.

Wenden wir un« zuerst der Methode zu. herrmaun weist «uf einen beule
noch erhaltenen Auffühlungsort H»n« Sachsischer Dramen, die Nürnberger
Manlmlirche hin und mcinl mit der Wiederherstellung der VUHnenveihältnisse
den Tnpus der Meistersingerbühne schlechlweg gefunden zu haben. D» muß man
»„beding! Klster recht geben, wenn er fagt, daß e« sich nach den Ralsprotolollen
m» verschiedene AuffUhrungsort» handle, welche sicher nicht weniger in Betracht
limcn als die Marlbalirche. herrmann habe günstigstenfalls eine Abarl der
Meistersingerbühne erschlossen. Aber wir werden noch weiter gehen müssen. Kon»
man bei diesen primitiven Verhältnissen überhaupt von einer Durchschniltsbübnc
sprechen? Ein eigene» Theater gab es nicht, die Truppen spielten belanntlich
«eil« in Kirchen, teil« in Sälen von Klöstern, auch in BürgersbLusern. Man
mutzte sich überall nach den Raumverhältnissen richten, Fenster und Türen, Wände
und «äulen nach Möglichkeit ausnutzen. Die Bühne sah gewiß überall ander?

>
>

Räch einer mit den Leitern der übrigen wissenschaftlichen Bibliographien
über deutfche Literaturgeschichte getroffenen Verabredung entfällt in Zukunft unsere
srisiematischt Bibliographie. Wir bringen daher diejenigen Bemerkungen, die wir
dort einzuschieben pflegten, liinftig in dieser Abteilung unter.
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»u«. In Bürgershäuiern war das Podium wohl sehr nieder, vielleicht spielte
man, wenn die Zuschauer saßen, gar auf de« Zimmerboden. In einem Saale
tonnte man die Höh« der Bühne nach der Nequemlichleit des Publikum« ein»
lichten, während man in den Kirchen die Höhe der etwa vorhandenen Bänke
»der den Höhenunterschied zwischen Chor und Schiff in Betracht ziehen mußte.
Selbst das Primitivste, ein Podium, ein Hintervorhang als Bühnenabschluß
braucht nicht immer vorhanden gewesen zu sein. Kann man also wirtlich an eine
Normalbühne denten, selbst wenn man alle zeitgenössischen Abarten genau kennte 5

Hierin scheinen mir Hellmann sowie Köster zu illen. Heirmann möchte ein?
spezielle Aufführungsart, deren Richtigkeit noch keineswegs feststeht, z» einer
allgemeinen stempeln. Köster rekonstruiert nach allgemeinen Erfordernissen des

Hans Sächsischen Dramas, nach der Gesamtheit der aufgeführten Stücke, einen
Vllhnenlypus, der nach seiner Angabe überall errichtet werden konnte. Konnte,
aber nicht mußte. Vielleicht hat die Bühne bei einer Aufführung wirtlich einmal
so ausgesehen, doch es wild niemand glauben, daß man auch im Zimmer ein
2 Meter hohes Gerüst aufschlug oder auf beide» Seiten eine Treppe baute, wenn
man bei einer Aufführung nur eine brauchte. Es gab leine fixe Bühncneinrichlung.
die sich »us den „Elfoldernisscn" de« Dramas lekonstruieren läßt. Zudem is

t

anzunehmen, daß sich der Regisseur, wie es noch heute an kleineren Bühnen üblich
ist, vielfach behelfen mußte und den szenischen Anweisungen nicht überall folgen
tonnte. Es is

t

nicht immer möglich, für jede Zeit ei» fertiges Bühnenmodell
»u» der Tasche zu ziehen, s

o bequem »»d nützlich dies auch sür Unterricht«-

zwecke wäre
Was nun die Relonstruklionsversuche anbelangt, haben beide gewisse Vor»

zügc »nd Unwahrscheinlichleiten. Neide Forscher stützen sich »uf Tatsachen all»
gemeiner Natur, die man gewiß anerkennen muß, benützen aber diese »ls Sprung'
d«tt zu Hupothesen, deren Nichtigkeit nicht immer einleuchtend ist. Die Mängel
der Herrmannschen Theorie hat Köster eingehend beleuchtet, es is

t ihm, nameitt'
lich, was er über die Unklarheit betreffs des Chorgestühls und über die Salristeitin
zur Bühne sagt, beizupflichten. Auch die Herrmannsche Zcheidung zwischen b>i,
Terminis „Eingehen" und „Kommen" läßt sich nicht aufrecht erhalten. KösiVrs
Versuch, seine Bühne in die Marthalirchc zu stellen, trankt vor allem daran,
daß der Zutritt des Publikums recht unbequem ist. Die Bühne steht in der Mitte
des Schiffes mit der Front zum Altar, Eingänge in die Kirche gibt es nur zwei,
beide nebeneinander an der Schmalseite des Schiffes gegenüber dem Chor. Die
Zuschauer strömen, wenn wir uns auch die beiden Scitenvorhänge geöffnet
denken, gegen den Rücken der Bühne herei», stolpern über Geräte und Requisiten,
die etwa nicht auf dem schmalen Podiumstreif gegen die Vorhänge aufgestapelt
liegen und stören doch, wenn si

e

nicht alle pünktlich zugleich erscheinen, gewiss?

Primitive Borbereitungen zum Schauspiel, Dann stehen si
e im Schiff, vielleicht

auch im unteren Chorraum und drehen den Altären den Rücke». Auch is
t

der

Zuschauerraum im Schiff recht klein, schiebt man aber die Bühne weiter gegen
die Kilcheneingänge hin, is

t

der allgemeine Zutritt fürs Publikum noch beengter
Alle diese Verhältnisse sind gewiß denkbar, doch machen si

e

nicht den Eindrillt
des Wahrscheinlichen.

Zum Nachweis, daß nicht im Chor, sondern im Schiff gespielt wurde,
zieht Köster einen Bericht über eine Aufführung in Görlitz heran. Dort is

!

im

Johl lt»?b eine Tobiaslomödic von Puschmann, linem Schüler und Nochtretei
von Hans Sachs, „auf Brettern übel den Weibelbänlen" gespielt worden. Wen»
nun ein Rückschluß »uf die Aufführungen in Nürnberg erlaubt ist, tonnte man
nach diesem Bericht annehmen, daß auch dort so, das heißt aber, wenn ich richtig
»erstehe, »uf einer Seite des Schiffes gespielt «uide. Befanden sich die Weiber»
binle »uf der linken Seite, war die Front der Bühne gegen die rechte Längs»
seile de« Schiffes gerichtet, also gegenüber der Klstelschen um 90» gedreht. Auf
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die Vänle waren offenbar Vrelter gelegt, «l« Hintergrund wohl «in Vorhang

zwischen zwei Pfeiler gespannt, Die Zuschauer standen ober saßen i» rechte»
Schiff, aber vielleicht gab c» in der Kirche nur „Weiberbänle". V«i dieser An»
ordnnng wäre die Verwendung der Kanzel, fall« Kister mit feiner Aufstellung
reck! hat, immerhin möglich, Eintritt und Lichtverhällnisse wären einwandfrei.
Die Darsteller hätten hinter der Vühne einen abseits gelegenen „Künstlerraum"
und mühlen sich nicht wie bei der Kösterschen Anordnung durch die Zuschauer
störe« lassen. Natürlich is

t

diese neue Aufstellung auch nur eine Hiipothcse. gegen
die vielleicht wieder andere Gründe sprechen.

Köster hat leine Lösung gebracht, ich bezweifle, daß sich eine fixe und

allgemeine für die Meisteisingeibühnc wird finden lassen. Trotzdem müsse» wir
!!,»> für viele feine Veooachtungen und Hinweise danlbar fein.
Well. Arnulf Perger.

Vi, cher der De ulfchen. Herausgegeben von Alois Bern! und Karl Weps,
Neichenberg 1921. Verlag von Gebrüder Eticpcl, Geselllchaf! m. b

.

H
.

1. Band. Scheffel Jos. Vittor, Lllebard. Mit einer Einführung von
Alois Nernt. Mit Vildschmucl von Ostor Rosenberger, 2b M. 50 Pf.
— 2. Vand Ludwig Otto, Zwischen Himmel und Erde. Mit einer
Einführung von Karl Weps. Mit Vildschmull von Wilhelm Koch. I» M,
— 3, Vand, Immermann Karl, Der Oberhof. Mit einer Ginfilhrung
von Viltor Kubella. Mit Vildfchm»ri von Josef Pfcifer.Fr,«». 2l M.
bN Pf. — 4. Vand, Grillparzer, Der arme Spielmann. Mit ein« Ein»
führung von Hermann Stangcr, ? M. KU Pf. — ll, Vand, Keller
Gottfried, Da« Sinngedicht, Mit einer Einführung von Karl Eßl, Mit
Vildschmucl von Karl Sitte. — 14. Va»d. Ludwig Otto, Die Heitereilei.
Mit einer Linf»hru»g vo» Narl Franz Lepra. Mit Vildschmuck von
Wilhelm Koch. — 1l>, Band. Stifter Adalbcrt. Der Hagestolz. Mit
einer Einführung von Franz Hüller. Mit Vildfchmull von llar! Johne.
Alois Vcrnl und Karl Weps wolle» bei Slicpel i» Reichcnbcrg in hundert

Vauden die wichligste» Werte der deutschen Literatur für Schule »»d Haus neu
l>crautgeben. Ich lau» »icht finde», daß bei uns Deutsche» in Böhmen dafür
i!» Vcdüriüis vorliegt: denn gute und verhältnismäßig billige Ausgaben aller
dieser Werte habe» wir genug (ja die Preise der neuen Sammlung sind sehr
doch) und wc»» man uns vom Multcrlandc geistig loslösen und abschnüren
wollte, so diirsen wir dazu selber nicht auch noch die Hand biete». Sieht man
davon ab, !o is

t

da« Unternehme« buchgewerblich z» loben. Der Drucl llar. der
^ildichmlicl »»gleich, bei einige» VLude» »der recht hübsch. Für u»» Deutsche
in ^0>,mcn, Mähre» und Schlesien is

t

wichtig, daß die Leiter der Sammlung
und die Herau«gel>er der einzelne» VLndc alle ixneihalb der tschech«.sl«w»lische»
lXevublil wirlen. »

, T, Schüler der Präger llnwersiläi sind. Wr»u nu» Ei»-
lcilungen wie z. V. die von Eßl z» Keller« Sinngedicht oder dir vo» Hüller
zu Sinter« Hassestol; nicht bloß Zusammenfasflingen der älteren Forfchungs»
ergednisse sind, sondern a»f selbständiger Vehcrrschuxg de« Stoffes beruhen und
wichtige neue Eritnnimssc zutage fördern oder wie die von Lepp» z» Ludwig«
Heitereilei einen feine» u»d anmutigen Schriftsteller verraten, s

o

dürfen wir aus
die neue Sammlung stolz sei». Über die Auswahl ließe sich streiten: über d«
Lostreuniing des i^derlioss au« dem Gesamtlonstwell möchte man klagen; aber
>>» ganzen lann ich die Leiter der Sammlung zu ihrer Leistung herzlich
beglückwünsche». A. S.

>3chummel Johann Golllieb. Spitzbar« eine l»mi>tr«gische Geschichte. Mit
einem Vorwort und Anmerlungcn von L, G. von Moossen (Die Bücher
der Abtei lhelem. Vegrllndet von Otto Julius Nierbaum Vierund«
dreißigster Vand 191») 1920. Georg Müller Verlag. München.
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Nach Wctzel — Schummel! Di« Langweile i» der Abtei Thelem scheint schon
alle Grenzen zu übersteigen, wenn dieser Humor noch wirkt. Wir Litcrarhistoriler
sind auch für solche Neudrucke dautbar; aber wir wüßten vieles Andere, um
damit die zierlichen Bände zu sülle». Auch etwa« mehr Sorgfalt müßte dem
Herausgeber empfohlen werden. Einen Satz wie de» S. VIII: „Kurz vor seinem
Abgang vom Kloster Unserer lieben Frauen schleuderte aber dcrscheidende Schulmann
noch seinen aufsehenerregenden ,Epitzbart- unter die überraschten Magdeburger"
dürfte er doch nicht unter seine überraschten Ordenigenossen schleudern. Und
eine bloße Lesung ergab folgende Blutenlese an Druckfehlern: S. 11 „Wenn die
Seele eines Menschen so ganz ist sich gesammlet ist"; S st Z. 2. u. u, „füz"
statt „für"; S. 96 „Der follte Gottlob mehr Verstand habe«, daß wenn er beu
jemanden zu Gast« is

t

und sich den Wanzen voll frißt und säuft . , ," für
„Wennpen", vgl. S. 312: S, IIb „Suei»n" statt „Sueton"; S. 119 Z

, 3 u. u,

„Valiärs" statt Noltär«; S. 112, 13 „Nevcn" statt „Neue»": S 149, 17 „mit"
statt „mich"; S. 158 „unterm" statt „unser»"; S, 206, 1» „mir" st«« „mit":
„eon^ack««««»«" statt „c<,»i^a<li<:<><>»»«"; S. 892, 19 „vor Feinen" (ein Name>
statt „vor Reinen"; 2.398, 22 „<wx «-/«Vov" statt ,,«x «ya^ov". Verdächtig

is
t mir V. 93, 3 „dann tann si
e

nach Herzenslust mit dem.Stadtschrcibcr , . ,

schmarmircn, daß es eine Art hat!". Vielleicht „scharmiren", das im llWL
fehlt, oder „schwarmiren" zu „Schwärm" im Ginne von VW8 2

) 6)? Viele
Diolettisme» finden sich, auch sonst merlwürdige Wendungen ;, Ä. V 114
„Damals nun war er das, was man zu unseru Zeile» ein wenig plump, aber
doch passend einen lateinischen Michel nennt"; S. 146 „Nie warf er die Perlen
vor die, mit Ohre» zu melden"; die dürftige» Anmcrtimge» heben nur Sach»
liche« hervor. S. 9» „ein Werl im Gcschmacke der Reise nach R— n" >S. 4?b)
wird wohl dasselbe sein wie S. 247 „a I» Nüsching zu reisen", das S. 480
auf BUschings „Beschreibung seiner Reise von Berlin »ach Nelah»" bezogen
wird. A, S.
Koyebue, August »,, Das merkwürdigste Jahr »»eines Lebens. Mit einer Ein

leitung herausgegeben von Raimund Steincrt <Rcclams Universal'
bibliothel Nr. 6026—603«). 2 M, b0 Pf., geb. 3 M. 6» Pf.
Leider mit sehr spärlichen Erläuterungen und ohne das unentbehrliche

Register

Goethes Werte. Auswahl in fünfzehn Bände» herausgegeben vo» Eduard
von der Hellen, I, G. Eotlasche Buchhandlung Nachfolger, Stuttgart
und Berlin. 250 M,

Die Vorbemerkung zu dieser Auswahl uu» Goethes Werten beginnt mit
der niederdrückenden Behauptung: „Die Werke unseres grüßten Dichters in einer
Gesamtausgabe erwerbe» zu tonnen, is

t

heute nicht vielen Deutschen vergönnt",
der der troftvolle Nachsatz folgt: „Das Bedürfnis aber nach dem Gemitz der
geistigen Guter, die keine feindliche Gewalt unserem Volte raube» ln»n, is

t

gewachsen". Gibt man diese Tatsachen zu, so is
t

der Entschluß der Cottaschen
Buchhandlung, »us ihrer großen „Iubiläums-Ausgabc" „eine Auswahl zu vcr
anstalten, die alles enthält, was der gebildete Deutsche immer zur Hand haben
möchte, was der Bildung suchende lese» sollte und was man kennen muß. wenn
man von der Gesamterschcinnng Goethes ein richtiges Bild haben will" nur
emss freudigste zu begrüßen. Es wird mehr als ei» Drittel, nicht ganz die Hälft.'
des Goelhische» Lebenswerkes sein, was man wird vorlegen können und es wäre
müßig, mit dem verdienten Herausgeber darüber zu streite», was man unbedingt
rette» müßte und was man in einem solchen Fall opfern zu tonnen glaubt. Tie
uns bis jetzt vorliegenden 5 Bände entsprechen den ersten 14 der Jubiläums»
ausgäbe An, meiste» mußte die Lyrik dabei leide». Die 5 Bände der großen
Ausgabe einschließlich des Diwan sind in eine» Bind von 35b Seile» zus»M'
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meugepreht. Goethes Anordnung is
t

ausgegeben zugunsten der zeitlichen Folge,
die. so lehrreich si

e

zu wissenschasllichcn Zwecken ist, mir gerade für einen solchen
Zweck nicht viel Sinn zu haben scheint; eine Auswahl aus den Reimsprtlchen
in ongefügl. Im zweiten Vande sind epische Dichtungen vereinigt (die .Achilleis'
mußte beiseite bleiben), ,Iugenddi«men mit de» Farcen, Singspiele (Die Fischerin,
Llaudine von Villa Bell»): im dritten Tramen in Prosa: Götz, Clavig«, Stell«,
Tie Geschwister, Egmont und als „Dramatische Zeitdichlunqen"; Der Würger»
zentral, Palaeophro» und Neotcrpc, Des Epimenides Erwachen; der vierte
enthält die Dramen in Vericn <Iphigc»ie, Tasso, Die »atürlichc Tochter), dann
drainalischc Vruchslückc: Prometheus, Nausilaa, Pandora und als Probe der
Gelegcnheilsoichlungen: den Prolog, Berlin 1821, Die romantische Poesie 1810
und de» Maslenzug 1818, Elpcnor und Proserpina siebt man ungern preis»
gegeben. Der i>. Band umfahl beide Teile de« staust. Dieses Ergebnis is

t

durch
,',uße>s!geschickte Druckanordnung erreicht; die Schrift is

t

nicht zu llcin, sehr
'ckön und llar; das Ganze eine bxchitchimche Meiste» lcistu»g für einen weilen
:'c>trl!eis bestimmt, der nicht ausbleibe» wird. A. S-

Die Novellen von Goethe, Herausgegeben von Heinz Amelung. Verlag
W. Girardel, Essen 1920.

Ein rein buchhändlerisches U»ler»c!»»c» obne »vissenlchasllichcn Werl. Di«
Erzählungen au» den Wandeljahren, ans den Unterhaltungen deutscher Aus»
gewanderte», aus den Wahlverwandlschaflen. ans Dichtung und Wahrheit, mit
de» glilcn Weiber» und der „Novelle" zuiammengedruckl, Vielleicht hätte man
auch die „Veten»l»isse einer schone» Seele" anreibe» löüiie». Am Schluß die
drei Bruchstücke : Cm Roman i» Bliese»; Der Hausbau ; Reise der Söhne
Megalnazons, Für „ein »eues Buch vo» Moclbe" balle ma» es auch auf den
!>>ell«mczeltcl» »ich! ausgeben dürfe». A. S.
Roetl, e, Gustav, Teiüscke Dichter de« 18. und 19, Jahrhundert« »»d ihre

Politik, Ei» vaterländischer Borlrag <2t»al, Rech! und Voll. Wisse»»
schaflliche Reden und Aussätze herausgegeben uo» Ulrich von Wilamowitz»
Moellendorss. Erste» Hcfl). Verlin 1919, Weidmannschc Puchbandlung.

Dieser Voilrag is
t

deshalb sreudig zu begrüßen, weil ein bisher aus»

srliließlich preußisch, ja Kohenzollerisch gcricbleiei ^»terarhistoiiker inil einem allen
Borurteil brich! und leine Übersichl auch aus österreichische Dichler, n»f Grill»
porzer ausdehnt, Vishcr war die norddeutsche kileraiurgeichichle immer llein»
dciüsch gesinnt. Selbst der Österreicher Scherer wurde durch seine polili'che Eni»
Wicklung in diele Eng« gedrängl und obwohl er die Grillvarzersorschung durch
se,»e schüne« Iiibiläumsllilfiätze eigentlich begründet hatte, ließ er sich, nachdem
e> seiner Heimal elüfremdel war, i« seioer z<>leial»rgclchichlc zu einer ungerechten
Veurteilnng Grillparzere binreißen, die er freilich bald genug bedauerle. Ich
besiyc einen Brief von ihm, worin er mich bai, darauf i» mrincr Besprechung
»ich« z» brücken, da die« in einer svatcre» Uniarbeilimg a»de>s »verde» müsse.
Zu diesem öffentlichen Widerruf lam es leider nichl nichr. Auch diejcuigen
rcichsdeutschen ^iterarhistoriler, die i» Österreich »virltc«, ließen sich höchstens
z» einci mitleidige» Anerkennung der östeneichischen Dichter unter dem Strich
bewegen »der zu einem Kriegsgalopp durch die ihnen gänzlich scemden Gebiete
lommandiereni ssehlurteile wie das von der lirnnnacle ^lllsu»« des Damen»
liebling« Stifter schreien zum Himmel, Es lastete elwas wie ein stlxch «ns den
isterrelchischen Lilerarhistorilern und selbst diese Zeitschrift hat es büßen müssen,
daß ihr Herausgeber zufälligerweise ein Österreicher war n»d si

e

zusälligerweise
bei einem Verlagswechse! ins Österreichische verpflanz! halte, obwohl er jähr«
zebntelong seinen eigene» Aufsätzen leine« Einlaß gewährte unb im kritischen
Teil alles »»besprocht» ließ, was mil seiner eigenen läliglei! als Forscher und
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Lehrer auch nur von ferne zusammenhing. Wenn dieses Unrecht nunmehr
gesühnt werden sollte, wäre es ein gutes Zeichen für die Zulunft unserer
Wissenschaft. A. E.
Nommel O.< Alt»Wiener Volkstheater. Herausgegeben und mit Einleitung ver.

sehen. In sieben Bänden (Deutschösterreichische Klassilerbibliolhet). Wien,
Teschen, Leipzig. Prohast».

Aus dem ganzen Umkreis der neueren Literatur is
t

leine Art von Texten
schwerer erreichbar als Spielbücher. Und für die deutsche Theatergeschichte is

t

weniges von größerer Bedeutung als die Wiener Entwicklungsreihe zwischen dem
lS. und 19. Jahrhundert. Daraus bestimmt sich der große Wert von Rommels
Ausgaben, wenn es auch vorläufig nur eine Auswahl ist. Er hat seinen Stoff
in sieben hübsche Bändchen zusammengedrängt: I. Hensler, Schilcmeder, Kring»
steiner. 2. Oleich. 3. und 4. Meist, b. und «. Näuerle. 7. Kaiser. Jedem Bündchen
gehn ausführliche und gediegene Einleitungen voraus, aus der Fülle jener Such
lenntnis geschrieben, die Rommel bei all seinen Arbeiten auf diese»! Gebiete zu
Gebote steht. Nach vorwärts haben wir Ausgaben von Raimund, Nestroy und
das große Grillparzerwerl Sauers. Nach rückwärts liegt seit 1915 die Ausgabe
oo» Hafners Gesammelten Werken vor, die Ernst Baum für die Schriften des
Literarischen Verein« in Wien gemacht hat. weiter zurück, die Wiener Haupt-
und Staatsaktionen, gleichfalls in den Schriften des Literarifchen Verein«, befolgt
durch Payer von Thurn. Nöte uns noch ein berufener Fachmann, ich denke an
Vioriz Enzinger, eine Auswahl aus dem Narockdrama Wiens von 1700, so

hätten wir endlich eine, wenn auch stellenweise etwas schüttere Reihe bequem
zugänglicher Texte zur Wiener Theatergeschichte von etwa 1600 bis zu Grill»
Parzer. Sie würde allein durch ihr Dasein nachdrücklich für diese beispiellos
geschlossene Entwicklungsreihe sprechen. Josef Nadlei.

Wilhelm Heinrich Wackcnrober und Ludwig Tieck, Herzensergießungen
eines lunstliebenden Klosterbruders. Mit einer Einleitung von Ostar
Walzet. Im Insel»Verlag zu Leipzig 1921.
Der Insel'Verlag ersetzt seine ältere Ausgabe der Herzensergießungen

durch diesen schönen Neudruck, der dem unnerwelllichen Werte neue Freunde
zuführen wird. Sehr zu begrüßen is

t

ein Anhang, „Zeugnisse" überschrieben,

»essen Sammlung und Sichtung Edith Aulhorn besorgte mit der Anmerkung:
„Es war eine schöne Sitte alter Ausgaben von Schriftstellern der Antike ,w3ti>
Moni» »uotoruiu" dem Teile beizugeben. So soll auch diese Auslese zeigen,
wie durch mehr als ein Jahrhundert über Wackenroder gedacht und geurleilt
wurde. Vollständigkeit is

t in keinem Sinne erstrebt." Mit einem Programm des
Friedrich Werderschen Gymnasiums von 1792 beginnend, werden uns Gedichte
und mündliche Äußerungen von Tieck, eine Kritik von A, W. Schlegel, Urteile
»on Goethe, I. H. Meyer, Arnim, Steffens, Vichendorff, Ludwig Richter, Wil»
Helm v. Schadow, Hermann Hetmcr, Hermann Riegel, H

, Wülfflin, Ricarda
Huch und K. D. Jessen in chronologischer Folge vorgeführt, die noch deutlicher
hervorgetreten wäre, wenn bei Schlegel, Tieck, Goethe und I. H. Meyer nicht
die Gesamtausgaben, sondern die ersten Drucke in den Zeitschriften zugrunde»
gelegt worden wären. Haym und Minor hätten nicht sollen übergangen werden
und Börne wie die Hallischen Jahrbücher durften als Gegenstimmen nicht fehlen.
In Walzels Einleitung wird die Frage, ob Tiecks und Wackenroders Anteil sich
scheiden lasse, wieder aufgeworfen und neu beantwortet. Walzet legte seine Ver»
mulungen Sievers zur sprachmelodischen Untersuchung vor, deren Ergebnisse
Z. 3« ff

. mitgeteilt werden, sich mit Walzels Vermutungen aber nur zum Teil
decken. Die Frage kann natürlich nicht anmerlungsweise abgetan, sondern muß
ausführlich mit voller Angabe der Gründe behandelt werden. Walzels wortreiche
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Einleitung is
!

schlecht angeordnct und voller Wiederholunge». Der 2ay von
S 38 z. N.: „Gedanken und Phantasien «erden gleichsam auf den Wellen de«

Gesanges entführ! und verlieren sich oft in entfernte Schlupfwinkel" lehrt V. 8s
wörtlich wieder: „Gleich zu Beginn . . . führ» Nackenrodel weiter »us, wohin
»nd in wiche Schlupfwinkel seine Phantasien »uf de» Welle» de« Gesanges eni»
führt werden." A. S.

Müller, H»»s von, Aus den Materialien zu einer Biographic E. !. A. Hoff»
manns. IV. Drei Arbeiten Hoffmanns aus den ersten Rcgicrunasiabrc»
Friedrich Wilhelms III. Nebst anderen Mitteilungen »u« Hoffmanns
^eben und einem Gesamt-Inhaltsvcrzeichnis der verwandten Publikationen
des Verfassers. München und Berlin 1918 bei Georg Müller.

Zwölf Berlinische Geschichten aus den Jahren It>51— 18lß. Erzählt »»»
E. T. A, Hofsmann. Nach der Folge der Handlung zusammeugestcll!
und erläutert von bans von Müller. Mit zelm Bildbcigabe«. München
I82l. Bei Georg Müller Perlag.
Die Literatur über E, T. A. Hoffmann beginnt »nübcrsichllich zu werden,

selbst für denjenigen, cer durch die Güte des liebenswürdige» Herausgebers und
lirllärers alle die Drucke besitzt, die er mit freigebiger Hand ausstreut. Um I»

willlommcner is
t

das Verzeichnis aller erschienenen »od geplanten Veriffe»»
lichungcn Hans v, Müller«, da« er S, «54 ff

,

de« neue» Hefte« seiner Materialien
vorlegt. Unter den hier neu mitgeteilten Arbeiten Hofsmanns erfreut besonders
die „Cantatc zur Feier des neue» Jahrhunderts in der Ressource zu Voien
ausgeführt »m Abend des 3l. December t»0(>", da« in nieincr Sammlung der
Snliilaigedichlc fehl!.

Das zweite Buch is
t

ei» literarisches Ocillänzerstückchen, über dessen
Wagui« der Herausgeber sich selbst llar is

t

u»d aus dessen Mißlingen er sich
inchi? »«»cht. Er Hut zwöls i» Berlin spielende Geschichten ans Hoffmanns Werten
ausgeschält, sic nach der Zeit der Handlung geordnet »nd vorwiegend stofflich
crllnrl, I» dieser Hinsicht also ein bequem eingerichtete« Ge!chichte»buch. iagcn
wir von ll, T, A, Hoffmann u»d Hau« uou Müller. Wen» aber tvr Herausgebe!
»»!>! der Flagge „Philologisches" sich den slctluugsgürtcl uuifchualli: „Das
vorliegende Buch is

t

eine subjektive Auswahl Hofsmauuscher !erle unter subjel»
lil'cr Berücksichtigung ihrer verschiedeuc« Fassungen" uud damit i» das Reüungi»
l'lllll »einer grunosäylichen Überzeugung springt: „?!» sich is

t

dem Hsv»»sgcb«r
olles erlaubt: er darf den Teil vcrlürzcn, verlängern, verdeutsche», überieucn,
in Vcisc bringe», draiizatisieren »nd sogai für Kinder bcaibriie» — uorausgeieht,
das; ^r sich zu seine« Änderungen bekennt, Verbote» »

st i!n» lediglich die

Täuschung des Lesers," so kann leider lei» Philologe sich an seiner Rettung
beteiligen: man mutz ihn unerbittlich untergehe» lassen. Wir säbe« seine uuüber»
üossene St»ffltn»tni« und seine» uuerreichlcn Spürsiuu viel lieber in den Dienst
der lritischen Ausgabe von Hofsmann« Werke» geNcll!, dere» Schiviengleil wir
nicht verkenne», deren Vollendung er aber mehr verwirrt als erleichtert. Vielleicht
aber bitte Hoffmann selbst seine helle Freude au diese«! pbantastischen Svicl,
da« wir nicht oerderben wolle» . N. S.

Heinrich Heines Sämtliche Werte. Registcrl'»»d. Im Insci.Verlag, Leipzig l9lt>.
Die große vollständige Heine Ausgabe des Inselverlags, augenblicklich die

beste, die wir habt», wirö durch diesen vorzügliche», von Paul Ncuburger
bearbeitete» Registcibond gekrönt uno der Forschung bequem erschlösse». A, «.

Der ?»ndprediger vo« Nalefielb. <ine Erzählung vo» Oliver Goldfmlli.
Mit den Holzschnitten von Ludwig Richier. Im Pr«v»>äen>Vcll«q ,»
Berlin »iNl^.
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Peter Echlemihls »underfamc Geschichte mitgeteilt von Adclbert von
Ehamisso. Mit den 'Holzschnitten von Adolph Menzel. Verlin. Im
Propyläen.Nerlllg s1̂9211.

Zwei !itbeu§wllrdig»uollstümliche Neudrucke von höchstem Reiz. Nicht
leicht hott« sich eine Erzählung finde» lassen, die für Ludwig Richter zur
Illustration geeigneter gewesen wäre als dieses englische Meisterwerk. Die idyllischen
Familicnszc»«». die Kinder» und Hundeszenen» da« Innige und Sentimentale
hat er in unvergleichlicher Weise getroffeil. Die Übersetzung is

t

von Ernst Guscmihl.
Menzels geistreiche Holzschnitte, in Ernst und Scherz anmutig und ganz dem
Etil der Zeit angepaßt, in der die Erzählung geschrieben ist, erfreuen heute
dnppelt. Die Wiedergabe is

t

vorzüglich. Manchem wäre ein Nachwort über die

Zeil der Entstehung >md ersten Veröffentlichung der Holzschnitte willkommen
gewesen, A, S.

Nachrichten.
Im Auftrage der Deutschen Dramatischen Gesellschaft hat es

Prof. Dr. Nob. Franz Arnold, Wien, in Verbindung mit Julius Nab, Dr.
Albert Ludwig, Dr. Michael, Prof. Dr. Max Wolff und Prof. Dr. Wolta»
unternommen, eine „Geschichte des deutschen Dramas" herauszugeben. Es wird
die erste populäre, zusammenfassende Darstellung des Themas sei«. Das Werl
wird in der C. H. Neckschen Verlagsbuchhandlung, München, erscheine».

Der Geh. Archivrat Dr. P. Zimmermann hat zahlreiche wichtige Jugend»
biicfc Goethe« an de» Wolfenbüttelcr Bibliothekar Langer entdeckt, die demnächst
im ersten Vande der neuen Reihe des „Braunschweigischcn Jahrbuchs" veröffent
licht werden sollen.

I» Wetzlar hat sich ein „Ausschutz für die Wiederherstellung des Lotte»
bauses" gebildet, der einen Aufruf um Förderung dieses Unternehmens erläßt.
Beiträge werden erbeten mit dem Vermerk „Für das Lottchaus in Wetzlar" an
die Nanl für „Handel und Industrie", Niederlassung Wetzlar.
Das „Deutsche Vollsblatt" in Neusatz a. d

. Donau veröffentlicht einen
Aufruf zur Gründung einer südslawischen Goethc»Gesellschaft. Unterzeichnet is

t

dir Aufruf unter andern uon Dr, Georg Graßl und Felix Millecker, dem Leiter
ee« städtischen Museums in Werschctz (B»n«t).

Aufruf der Kleist. Gesellschaft. Das erste Jahrbuch befindet sich
im Druck; eine Mappe, die alle bisher vorliegenden und neu aufgefundenen und
neu entstandenen Kleistbildniffe mit historisch»tlitischen Erörterungen vereinigen
i°U, is

t in Vorhcreitung uud wird die Reihe der „Schriften bei Kleist»G«sell»
!<tmft" eröffnen. Anmeldungen an Herrn Studienrat Dr. Groefter, Frankfurt
°. d

. Oder, Guberncr Straße 36. Jahresbeitrag für 1922: 20 M.

Der Goethebund Königsberg i. Pr. ruft alle Verehrer E. T. A. Hoff»
Manns auf, zur Errichtung eines Ehrenmals an seinem erst neuerdings festge»
stellte» Geburtshaufe i» Königsberg (Französische Straße 25) beizusteuern. Geld»
'»enden an die Bank für Handel und Industrie, Königsberg i. Pr. Münzstraße.
Eine Cäsar Flaifchlen>Gciellschaft hat sich gebildet. Sitz der Gesellschaft

Berlin V 35, ssurfürftenstraße 51. Arbeitsamt: Hamburg.Klein-Borstel 239.
Jahresbeitrag 30 M.

e,l»!il>ri!>!!, XXIV.
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Gwlauf").
zbgnckloffu, <un 31 z»t«rz 1322.»

Alt.Wiener «»lender fltr da« Jahr 19», z»u 31 Abbildungen,
erausgegeben von Alois Trost. Wiener Irucke 1922 Wcrflgärmer Arpab,
nton Zamvis. — Rommel Otto, Neftlov als Polinter. — Scknoerdfegel Ilnes,
Das Landhaus in der Herrengaffe. — Antw!cz>ll!!tchoven Hans, 3»I»s Er»n«ch
in Wien. — Lrüwell G. A.. Eine Wiener Tänzerin (Eva Vlaria «Harrick» -
Komorzynsti Egon, Ter Vtreit um den Teil der Zauberflöle. — Viel sudnnz,
Gräfin Wilbelmine Thun. geb. Gräfin Ulfeld. Ein Beitrag zur Neetbovenllte»
ralvr. — Frimmel Theodor, Ein altes Wiener Wachsfigurenkabinett «.Die Samm
lung Mi>ller»Teym). __ Sauer August. Tie GllllparzerAnsgab« der Gemeinde
Wien. — Edler 5r«r! Erdmann. Weine Erinnerungen «n Mari« von Ebner»
Eschenbach. — Guglia Eug.n. Penzing.

Das literarische Echo. Halbmonalsschris! für Literatulfreunde. Deutsche
Verlllgsanftall Stuttgart, Berlin. 24. Iabr. 1922. Heii ?. Glaser Rndolf, Hold«,
lins Weltanschauung und die Gegenwart. — Wiilop Philipp, Neue Hölderlin'
kiteralur. — Andrea«»Salome ?»u, Tendenz und Form russischer Tichtung —

Heilborn Ernst, Das Letzte von Tbaddilus Ritttiel. — seim H. N , Neue Esian»
bücher. — Heft s llliyler Emil, Tie Negiean»eis»ng im Dr»»«. — Vrues
Oll», Hermann Nurte. — Schnall Friedrich, Tic Vlechschmiede. — Holz Arn»,
Aus der Nlechschmiedc. — Groß Edgar, Theaterschrmcn. — Bunsen Marie von,
„Die Nachdichtungen" von Hans Netbge. Omar Lbayam. — Heft 9. Nötzcl
Hall, Die Sonderstellung »es Schriftstellers und die Organisation des Schrift»
tum». — Grauloff Ott», Gedanlen über Andl? Gide, — Havenstein Manin.
Walter Harlan. — Harlan Waller, Ta« ^hebende Lustspiel. Ein Selbstbildnis,
— Vcheller Will. E, T. A Hoffmann im Roman. — Uli» Emil. Neue 5runft>
literalur. — Ein Foiltan«>Bnef (Voss Zlg 60?) an seine Frau, ltrummbübel,
8. September 1885. — Wesselsti Alberl. Noch einmil zu Kellers „Zinngedichl'.
— Heft 10. Roselieb Hans, Peter Tirncr. ein Grundriß. — Bunsen Marie v,
Dichtungen de« Ostens. — Üissauer Ernst, Hauptmann« ,Anna". — Ungedrucllc
Vriefe Möriles an Daoid Friedlich Snautz. I. 6. Januar 1338 ll. K. Februar
1838. III. II. Februar 1838. IV «2 Mai 1839 - Vilienfein Heinrich. Der
Schriflsleller als Sachverständiger im Strafprozeß, — Bourscind Paul, Politische
Broschllren (Hur religiösen und sittlichen Erneuerung). -^ Heft ll. ltluge
Friedrich, Hermann Paul s-r 29. Dezember 1921), — Strunz Franz, Der echte
und legendarisch» Paracelsus. — Vcheller Will, Atlantis. — Tobse Richard. Flitz
Droop. Eine Slizze seines Wesen« und schaffen». — Goltber W , Neue mufi»
lalische Literatur.

Der gruudgescheule Aiüi^uariu«. Miinche». Elfter Jahrgang. I Heft
Februar >920. Ein unbelannles Villel E. T, A. Hoffmann» »n Clemens Vren»
l»no, 24 Februar 181S. — Ein« selts»«« Hoffmann>Aneld»te, Biogravbiiche
Slizze» und Eharatlernooellen von Schmid! Weiftenfcl«. Verlin 1862. I. 17! ff

. —
4, und t» Heft, Juni 1921 Teuljche Nomantil. Drei romantische Gedichte von
August Heinrich Zwicker Au« .Wünlchclrulh«" 1818. — Anti'Romantiiche

»
) D» die systematische Bibliographie in Zulunfl »egfälll (vgl S. 224»,

verzeichnen wir an dieser Stelle alle bei der Redaltion einlausenden Zeitschrift!«».
Vonderabzüge, Zeitungen, Vereinspublilati^ncn. Dissertationen, Bücher und
Kataloge.
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Satire . An Alarcos . Unterz . Lacrimas Sperling . Aus der „ Zeitung für die
elegante Welt “ . 1810. S . 919 . - Romantiter -Anekdoten . 1. F . R. 3: Werner ,

Aus der von Gubig bg. Sammlg . „ Berühmte Schriftſteller der Deutſchen “ . Berlin
1855. II, S . 279 f. 2. E. T . A. Hoffmann und F . Baron de la Motte - Fouqué .
Dehlenſchlägers „Briefe in die Heimat “ 1820. II, 241 ff. - Drei Briefe dou
Johann Wilhelm Ritter . Mitgeteilt von Graf Carl v. Klintomſtroem . 1. An
Savigny . Undatiert . Dürfte aus dem Jahre 1800 ſtammen. Fakſimiliert. --
2. An Savigny , Ober -Weimar , 13. Juli 1801. – 3. Xn Schubert , Jena,
3. Dezember 1803. – Karoline von Günderode an Bettina und Clemens Bren .
tano. Bou Heinz Amefung . 5 Briefe . -- Maaſſen C. G. v., Ludwig Tieds
Straußfedergeſchichten . Der Verſuch einer Unterſuchung .

Der Sammler . Wochenſchrift für alte und neue Kunſt. Berlin . 11 . Jabr
gang. Heft 42 . Berlin vor 100 Jahren . Zur Berliner Hauptverſammlung der
Geſellſchaft der Bibliophilen 16. Oktober 1921. Eine Selbſtbiographie von
Leonard Poich , geb. am 7. November 1750 auf dem Haasberge im Zillertal in
Tirol ( Die Hauptumſtände aus meinem Leben“). - Römer Erich , Die chriſtlich
deutſche Tiſchgeſellſchaft . - Ein Brief Hoffmanns an Hißig . Mitgeteilt von
Hans von Müller . 8. Januar 1821. - Pniower Otto , Eine Berliner Jugends
zeitſchrift . Berliner Kinder -Wochenblatt 1832 fi. – Behrend Friß , Leo Golds
ammer. Ein Berliner Bädermeiſter und Poet .

Der Wegweiſer . Blätter für deutſche Volfserzichung und Schulvers
waltung. Zeitſchrift des Verbandes hauptamtlicher Areisichulinſpektoren . Bd. 1.
1920. Heft 7/ 8. Graf Otto, Gottfried Seller als Erzieher .

Die Gartenlaube . 1921. Nr . 11. Fund Heinrich , Das Selbſtbildnis

d
e
r
„ Schönen Seele “ .

Die Neue Zeit . The New Times . Wochenſchrift für Politik , Kunſt und
Literatur . Chicago , Fl . Jahrgang II . 1920 , 17 . April . Nr . 16 : Klenze Camillo v . ,

E
in Beitrag zur Amerika - Literatur . – 8 . Mai . Nr . 19 . Leffing D . E . , Alopſtock

- Der Vergeſſene .

Donauland , Juuſtrierte Monatsſchrift . Wien . 3 . Jahrgang . 1919 20 .

Heft 6 . Auguſt : Nadler Joſef , Joachim von Watt , „ Der Hahnenkampf “ . Eine
Wiener Poſie vor vierhundert Jahren : „Gallus pugnans ” . Wien 1514 . Im

perante Maximiliano F . P . von Vadianus .

Edda . Nordisk Tidsskrift for litteraturforskning , Kristiania Aar
gang 8 , Bind XVI , Hefte 4 , 1921 : Kjeld Galster : Ingemanns Barndom i

hans Digtning . - Mathias Feuk : Landskapet i Vilhelm Ekelunds lyrik .

- Alexander Bugge : Tristan o
g

Isolde . - Yngve Ling - Landen : Alm
quist som folklivsskildrare . - - Marcus Gjessing : Revideret salmobok . - -

Hulda Gaborg : The Iroquois o
f

Rites . - A Trampe Bødtker : Elskovs
sonetten i Romeo and Juliet . - Fr . Moth : „ Jeppe i Baronens Seng ” i

sin ældste kendte Form . – Sigbjørn Obstfelder : Lidt o
m

Idéalisme .

Meddelt ved Birger Juell - Tønnessen .

Leuvensche Bijdragen . Tijdschrift voor Moderne Philologi .

' S -Gravenhage , Martinus Nijhoff . 1921 . XIIIe Jaargang - eerste e
n

tweede Aflevering : Mansion J . , Oud -Gentsche Namenkunde . Eene bij
drage tot de kennis van het Oudnederlandsch . - Carnoy A . J . , The
Semasiology o

f

American and Other Slangs . - Ulrix E . , Les Chansons
inédites d

ums . f . f . 844 de la Bibliothèque Nationale , à Paris . - - -Grootaers L . ,

Limburgsche Accentstudiën . I . - Bijblad . Grootaers L . , De Dialecta
geographic o

p

Duitsch e
n o
p

Nederlandsch Taalgebied .

1
6 *
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Mitteilungen der Geſellſchaft für vervielfältigende Münſte . Wien 1921.
Nr. 1. Troſt A., Rezenſion von Bruno Bolz , Ludwig Richter . Der Mann und
jein Wert . Nachweis , daß die parodiſtiſchen Muſentlänge aus Deutſchlands
Leiertaſten (Leipzig 1849) von Morig Haupt und Otto Jahn herausgegeben ſind
und daß Fr. Th . Vilder und Th . Mommſen und Ludwig Richter daran Anteil
haben. Ein Nelidrud des luſtigen Büchleins würde ſich einpfehlen . - Wien 1922
S . 67 : Budde A. und Troſt A., Zu den Muſentlängen aus Deutſchlands Deier:
faſten . Eine Aufzeichnung in Eduard Cichorius ' Kolektaneen .

Modern Language Notes . Baltimore . Volume XXXVI. Dec . 1921 .
Number 8. Williams Ralph C., Metrical Form of the Epik , as discussed
by sixteenth -century Critics . – Guillaume Gabrielle , The Prologues of
the „Lay le Freine " and ,Sir Orfeo" . - Hankiss Jean , Schelandre et
Shakespeare . - Mc Killop , Alan D., Some Early Traces of Rabelais in
English Literature . — Cox Sydney H ., Chaucer 's Cheerful Cynicism . -
Wise B. A., The Disjunctive Possesive. -- Greg W. W., ' Bale 's „Kynge
Johan ”. - Gilbert A. H., A Note on Shelley , Blake , and Milton . - Sly
Blanche C., The Bent Bow .

Neujabrsblatt herausgegeben von der Zentralbibliothek Zürich auf das
Jabr 1917. Nr. 1. Hirzel Bruno , Johann Caſpar Hirzel der ältere (1725 bis
1803) , ſeine Werdejahre und ſeine Freundſchaft mit Gleim . Mit unbekannten
Briefen Gleims an Hirzel. Zürich 1916 . Kommiſſionsverlag von Beer & Cie .

Neophilologus . Groningen , den Haag , 1921, Zevende Jaargang .
Eerste Aflevering . Marmelstein J . W., De eenheid in hed leven van Rim .
baud . – Praag J . A. van , Les traductions de „El mayor encanto Amor "
de Calderón en néerlandais . - Janſen Bella , Über den Difultisinus in
Guſtav Meyrints Koman „ Der Golem ". - Vries Jan de, Oudnoorsche sagen
op de Faerøer . – Hübener Guſtav , Die Entſtehung von „Gullivers Travels "
und die „ curiosity ”- Rultur . -- Priebſch R ., Ein Beitrag zu den Quellen des
„ Esmoreit " . - Kuiper W . E. J., De gedaante - verwisselingen van Poly .
phemos. – Gombert J., Zum gotiſchen „Gadars " . – Buisonyé J. C. de ,
Krabskrälligkeit .

Ny svenska Studier . Tidskrift för svensk stil - och språkforskning .
Uppsala 1921. Förste årgången . Förste - tredje häftet . Svanberg Nils ,
Fröding och Heine . - Risberg Bernhard , Textkritiskt till Stagnelius . -
Gjerdman Olot, Fåglalåt . – Hjelmqvist Theodor , En anmärkning till
sista strofen av Dumboms leverne . — Beckman Nat , Förnamns betoning .
- Isaacsson August , Umppkomsten av adjektivet härsken . – Ostergren

Olof, S -form efter prepositionen till" .
Philological Quaterly . A Journal Devoted to Scholarly Investi .

gation in the Classical and Modern Languages and Literatures . Iowa city ,
Iowa . Volume I January , 1922. Number 1. Knott Thomas A., Chaucer 's
Anonymous Merchant - Ullman Berthold L ., The Vatican Manuskript
of Caesar. Pliny and Sallust . – Thompson Elbert N. S., Between the
Shepheards Calender and The Seasons - Cutting Starr Willard , Von
Treitschke 's Treatment of , Turner ” and „ Burschenschafter ’ in his ,,Deutsche
Geschichte " . - Hughes Helen Sard , A Dialogue - Possibly by Henry
Fielding . - Searles Colbert , La Fontain 's Imitation . — Kenyon John S.,
A Note on Hamlet .

Publications of the Modern Language Association of
America . Baltimore , Md . Volume XXXVI , No . 4, December 1921 . Atkin .
son Geoffroy , A French Desert Island Novel of 1708. - Norman Hilda
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Laura , The Personality of Hippolite Taine, - Whitmore Charles E ., The
Field of the Essay . – Baskervill Charles Read , English Songs on the Night
Visit – Williams Stanley T , The Story of Gebir . - Beach Joseph W.,
Bowdlesized Versions of Hardy . – Mc Intyre Clara F ., Were the ,,Gothic
Novels " Gothic ?

Revue de l'Enseignement des Langues Vivantes. Paris .
39e Année . Janvier 1922 . No. 1. Necrologie : Henri Didier . - Pitrou Robert ,
Un coup d'eil outre -Rhin . -- Garnier Ch . . M., Sonnets de Shakespeare. -
Cazamian L ., Alexis A . Kroupensky ( 1893 – 1921 ). – Pitollet Camille , La
Réforme de l'Enseignement Secondaire chez les Compagnons de l'Université
Nouvelle .

Revue germanique, Paris . Douzième Année . No . 4. Octobre
Décembre 1921 . Saurat D., Les sources anglaises de la pense de Milton . -
Cazamian L ., Goethe en Angleterre Quelques réflexions sur les problèmes
d 'influence . - Roth Georges , Ce que Sainte - Beuve a su d'anglais , -
Dhérissart Pierre , et Charles Cestre , La poésie anglaise et américaine . -
Favre Adolphe , La poésie allemande .
Samlaren . Tidskrift för svensk Litteraturhistorisk Forskning. Ny

följd . Argång 1. 1920. Uppsala 1921. Blanck Anton , Om allvaret i Fru
Lenngrens diktning . – Holmberg Olle , Några motiv i Amorina . - - Beijer
Agne, Abbé Domenico Michelessi . - Cederblad Sven , Corregios San
Sebastian och ånglakören i Stagnelii drama Riddatomet . - Blanck Anton ,

En okänd Strindbergsöversättning från H . C. Andersen . - Samzelius
Jonas L : son , Svensk litteraturhistorisk bibliografi 1919.
Språk och Stil. Tidskrift för nysvensk språkforskning . Uppsala

1921 . Tjugonde årgången Tredje – femte häftet . Beckman Nat ., Syntaxen
i Wilhelm Wundts språkfilosofi . - Risberg Bernhard , En Bellmansk vers
förklarad . – Gjerdman Olot , Om klangförändringar i vår röst och deras
framkallande genom sinnesförnimmels er och texter . - Hylén J. E .,
Cåsur och diäresis i 1600 -talets svenska hexameter . - Nordberg Stig
Olsson , Msv . forfadher . Svar . – Brun de Frans , Några nya belägg rörande
ordet forfader . – Berg Ruben G : son , Efterskrift .
Stimmen aus dem Goethe- lande . Verlag : Die Fundgrube .

Weimar 3. bis 5. Lieferung : France Auno, Goethes Auge . - Engel Eduard ,
Gocrbe und die Fremdwörterei. - Dettingen Wolfgang v., Über Goethes Kunſt
jammlungen . - Teutenberg Adolf , Die Weimarer Großen untereinander . -
Wieland und Goethe .
Ilngariſche Jahrbücher . Berlin und Leipzig . Bd. 1, Heft 3, Auguſt

1921 : Kiraly Georg , Deutſche Sagen und Schwänke in einem ungariſchen
Teufelsbuche . Aus der Poſtillenſammlung des proteſtantiſchen Superintendenten
Beter Bornemiſza . (Abſtemius 1536 - 1586 ; 5 Bde. 1673 - 1579. )

Zeitſchrft für deutſche Philologie. Stuttgart . 49. Bd., Heft 1 u. 2.
1921 : Feiſt Siegmund , Die Runenſchrift d

e
r

größeren Nordendorfer Spange . —

Hauffmann Friedrich . Der Stil der gotiſchen Bibel (Schluß ) . – Conſentius
Ernſt , Xus Heinrich Chriſtian Boics Nachlaß . Tertgeſchichtliche Mitteilungen

zu Alopſtod , Leſſing , Herder , Gerſtenberg , Voß u . a . ( Fortſepung . ) Boics drittes
Sammelbuch . Erſte Hälfte . - Die Darmſtädter Ausgabe von Alopſtocs Oden
und Elegien 1771 . Mit Briefen Höpfners a

n Boie . - Naumann Hans , 311

„ Ludwigs Areuzfahrt “ . – Gürtler Hans , Zum Gebrauch der konkurrierenden
Abftrattbildungen im Gotiſchen . — Leißmann Albert , Zu den Briefen der Frau
Kat . – Michels Victor , „ Welche dies Land gebahr “ ; zu Zeitſchrift , 48 , 125 .
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2 . Sonderabdrudke .
Burdoch Ronrad , Bericht über d

ie Forſchungen zur neuhochdeutſdien
Sprach . und Bildungsgeſchichte : Sigungsberichte der preußiſchen Atademie d

e
r

Wiſſenſchaften 1920 . IV . – Der Longinus ,Speer in eschatologiſchem Lichte :

Ebenda 1920 . IX .

Flemming Willi , Otto Ludwigs , ,Erbjörſter “ (Ein Stüc angewandter
Aſthetik ) . Sonderabdruck aus Zeitſchrift für Deutſchkunde . Jahrgang 1920 , 3 . Heft .

Theodor Fontane . Zur Feier ſeines 100 . Geburtstages im Auftrage d
e
s

Vereins für die Geſchichte Berlins h
g
. von Baul Hoffmann : Beilage zu den

„Mitteilungen des Vereins für di
e

Geſchichte Berling “ 1919 , Nr . 12 .

Frels Wilhelm , Eine allgemeine deutſche Bibliographie . Sonderabdrud
aus dem Vörſenblatt für den Deutſchen Buchhandel Nr . 78 vom 5 . April und
Nr . 81 vom 8 . April 1921 .

Gudde Erwin G . , Traces o
f English Influences in Freiligrath ' s

political and social Lyriks : Reprinted from The Journal of English and
Germanic Philology Vol . XX , No . 3 July 1921 .

Hohlfeld A . R . , Pact and Wagner in Goethes Faust . Reprinted
from Modern Philologie Vol . XVIII , No . 10 , February 1921 ,

, Holl # arl , Goethes Vollendung in ihrer Beziehung 3
1 : Byron und

Carlyle . Sonderabdrud auß der Germaniſch - Romaniſchen Monatsſdrift .

Hoppe Mar , Nachträglidies 3
1
1

Göß und faldsreuth in Emden ( zu Jahr
bud XIX , S . 69 f . ) faldsreuth in Schwedt . Die Übergabe Lecrorts durch die
Holländer i . J . 1744 . Capt . George Smith 68q . Sonderabdruck aus dem Jahr .

buch der Geſellſchaft für bildende Kunſt und vaterländiſche Altertümer zu Emden ,

Bd . XX , 1920 .

Netti Paul , Die Wiener Tanzfompoſitionen in der zweiten Hälfte des

1
7 . Jabrhunderts , Separatabdruck aus dem 8 . B
d
. der „ Studien zur Muſik

wiſſenſchaft " (Beihefte der Denkmäler der Tontunſt in Öſterreich ) unter Leitung
von Guido Udler . Wien 1921 . Univerſal - Edition . A . 6 . Breitkopf & Därtel ,

Leipzig .

Seuffert Bernhard , Prolegomena zu einer Wieland - A118gabe . VII . Nad
trag und Unterſuchungen . Aus den Abhandlungen der preußiſchen Afademie
der Wiſſenſchaften . Jahrgang 1921 . Phil . -Hiſt . Mlaſje . Nr . 3 . Berlin 1921 . Mit
methodiſch wichtigen Erturſen .

Sommerfeldt Guſtav , Mörner und die Harrasjage des Schloſjes Vichten
walde . Sonderabdruck aus : Mitteilungen des Vereins für Chemniter Geſchichte,

Jahrgang 2
2 , 2 . 1921 .

Stender : Peterſen A
d . , Der Urſprung d
e
s

gogolichen Teufels . U
r

Minnesskrift utgiven a
v Filologiska Samfundet i Göteborg 1920 (Göteborgs

Högskolas Arsskrift . Bd . 26 , 1920 ) .

Stender - Petersen Adolf , Det unge Polen . Žeromski – Przyby .

szewski - - Wyspianski — Rydel - Kasprowicz : Sonderabdrud aus Nordisk
Tidskrift , utg . av Letterstedtska föreninger , Jahrg . 1921 .

Stender - Peterſen A
d . , Johann Heinrich Voß und d
e
r

Junge Gogol .

Ein Beitrag zur Seelentunde Gogols . Særtryk av Edda .

Teller Frida , Die Wechſelbeziehungen von pſychiſchem Konflikt und
törperlichem Leiden b

e
i

Schiller . Jinago . VII . Jahrgang . 1921 . 2 . Þeft .
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Umlauf« Fr«nz Joses, Aufgabln und Ziele der Heimatforfchung im
Ausfig>K«rbitzer Bezirke. Sonderabdrucl «us der „Aussige! Tageszeitung", 1919.

Wähle Julius, Joseph — ein angebliches Iugendwert Goethes: Sonder»
»bdrutt aus Weimarer Blätter. 192U.

Wolsf Mar I„ Zu Gundolfs „Goethe". Sonderabdruck «us „Int»>
nationale Monatsschrift für Wissenschaft, Kunst und Technil". Leipzig und
Berlin. 15, Jahrgang, 2.

3. Jettn»«»«.

Altonacr Tageblatt — Ottensener Nachrichteir, 21. Mai 1921. Beilage
zu ?lr. 11s. Piper P., Goethes Joseph und die herrnhutische Brüdergemeinde
in Alton«,

Bayerisches Heimatland. Wochenbeil»».« zur Bayerischen Nation«!,
zeitung 2. Jahrgang. 26. September 1921. Nr. 39. Reicke «mil, Wieland und
der Pegnesische Vlumenorde». Nach zwei vergessenen Originalbriefen des Dichters.

Berliner Börse». Courier, Ib. Februar 1921. Nr. 75. Schnitzer
Manuel, Wer war der Verfasser des pseudogoetheschen „Joseph"? Eine Entgeg»
«ung sgegen Leitzmanns Aufsatz in der deutschen Rundschau^.

Bohemia, Prag, 27. März 1921. 2. Beiblatt. Haas Gustau, Englische
Komödianten in Prag.

Nudweiser Zeitung, 7. Iäuuer l920. Nr. 2. Vom Meßuer Pepi. Er»
innerungen de« Prachatitzer Bürgers Eduard Tilp (geb. 1841) an den deutsch»
böhmische» Dichter Josef Meßner (1822— 1862). mitgeteilt von Rudolf Kubitschet.

Das Vogtland, Moinuliche Heimatbeilage der Neuen Bogtländischen
Zeitung 1921, Juli. 2. Jahrgang. Nr. ?, Schullei H., Zur ersten Doktorarbeit
über Julius Mvse». — Stöhr Fr. H., Wege, die Julius Mose,, in seineu
Iugenotagen gegangen, — Rüdiger Karl, Vom Mosen»Zimmer in Plauen. 1922.
März. 3 Jahrgang. Nr. 3. Zchuller H., Zur ersten Doktorarbeit über Mose».

Der kleine Bund. Sonntagsbeilage des „Bund". Bern, 24. April
l92l. Nr. IS. Harry Mllync, Gundolfs „George".

Der Sammler. Unterhaltung«» und Literotulbeilage der München-
»ugsburger Abendzeitung 1921. 28. Juli, 4., 8., 18, und 23. August. Nr. 89,
«2, 95, 98 und 101. Borchert H, H., Neue Funde zur Literaturgeschichte (aus
dem Besitz de« Evang.Theol. Seminar in Tübingen). Entwurf eines Kontrakts
von Wieland mit dem Buchhändler H. Värstecher zu Cleve. Erfurt, 4. Juni
1772 (Agathen betreffend). — I. G. Iacobi an Wieland 81. März 1772. —
Hamann an Lindner, 25. August 1758,

— Fritz Iacobi an Roth, 13. Januar
1812. — Lessing an Baron Hompesch in Mannheim. Kurze« Promemori»
«zwischen 8. Oktober 177S und I. August 1777). — 23. August Nr. 1<X),«, G,
Herwig. — Eine Kleistentdcckung. Briefe an Wielanl«, 31. März 1807. An de
vureau. Festungstommandant in Ioux, 29. März 1807. An Otto August Rühle
». Lilienstcrn in Chalons für Marne, 7. Juni 1807.

Der Tag. Berlin 1921. 2U. April. Nr. »94. Bercndsohn Walter A.,
Frankfurt am - Nil. — 22, Mai Nr. II?, Schnitzer Manuel, Goethes „eng.
lische Bibel".

Deutsches Voltsblatt. Wien. 22. April 1921. Nr. 11595. Müller
Helif, Am Friedhosc von Maria-Enzersdors.
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Die Pyramide . Wochenſchrift des Aarlsruher Tagblatt 1920 . Nr. 6, 7
(8. und 11. Februar ). Fund Heinrich , Goethes und der beiden Grafen Stolberg
Aufenthalt in Aarlsruhe auf ihrer gemeinſamen Reiſe in die Schweiz 1775 . -
Nr. 22 (30. Mai ). Fund Heinrich , Wo wohnte Alopſtod in Marlsruhe ? — Nr. 38
(19. September ). Zwei unveröffentlichte Briefe Johann Peter Hebels . Mitgeteilt
von Wilhelm Zentner . An Guſtave Fecht, 10. und 16. Mai 1812 . - Under
öffentlichte Briefe von Joſeph Vittor von Scheffel . Mitgeteilt von Werner
Aremjer . An die Eltern . Rom , 9. und 16. Februar 1853 . Berlin , 29. Juli
1846 , 23 . Ottober 1845. – 1921 . 9. Oktober . Nr. 41 . Fund Heinrich , Goethes
Beſuch am Karlsruher Hof im Jahr 1779 . – 23. Oktober . Nr. 43. Fund Heinrich ,
Das Lied Baden von Heinrich Heß . (Die Sonne lacht, wohin wir ſchauen .)
Gedichtet 26. Auguſt 1824. Umgearbeitet 1844 .

Die Wahrheit 1919. Nr. 23. Kahan , Ein kleiner Frrtum . Goethe über
jekt Jeremia 31, 5 nach Luther das hebräiſche Wort, das eigentlich „profas
nieren " bedeutet, mit „pfeiffen “ .

Echo der Gegenwart (Uachen ) 1921, 26. bi
s

2
9 . Februar N
r
. 21 ff .

Arens Eduard , Die Entwidlung d
e
r

Narls -Sage .

Frankfurter Zeitung . 1922 . 22 . Januar . N
r
. 58 . Sauer Auguft ,

Grillparzer . 14 . Februar . Nr . 119 . Sauer Auguſt , Grillparzers Geheimnpapiere

( = Prager Tagblatt 17 . Februar 1922 . N
r
. 41 ) .

General -Anzeiger der Stadt Frankfurt a
m Main . 12 . Auguſt

1921 . N
r
. 187 . Strauß Julius Jacob , Malß und Goethe . – Groß -Frantjurt

- Frankfurter Vereinszeitung - Stadtbeilage des Frankfurter General -An
zeiger . 30 . Dez . 1921 . Strauß Julius Jakob , „Die Sachſenhäuſer “ (ein Luſt
ſpiel in Sachſenhäuſer Mundart h

g
. von Balſer Breimund mit Vorwort und

Nachwort von A . Delphi , Frantfurt und Sachſenhauſen 1821 . Die Desnamen
noch unerklärt ) .

Hamburger Correſpondent . Beilage . 16 . und 1
7 . März 1921 .

Nr . 63 . 64 . Meyer .Benfey Heinrich , Der Altonaer Joſeph " . - 2
1 . Januar

1922 . Nr . 18 . Sauer Julius , Grillparzer . Zum 2
1 . Januar , dem 60 . Todestag

des Dichters .

Hamburger Fremdenblatt . 1921 . 19 . Februar . Nr . 84 . Berendſohn
Walter A . , „ Jojeph " und die Schriftgelehrten . – 6 . April . Nr . 158 . Berend -
ſohn Walter Å . , Joſeph und ſeine Verfolger . - 1

3 . Juni . Nr . 270 . Wagner
Albert Malte , Goethes „ Joſeph " . - 24 . Oktober . Manuel Schniper , Der Zeuge
Clauer . Ein Schriftgutachten zum Fall Joſeph " .

lagenfurter Zeitung . 31 . Auguſt 1921 . Lucerna Camilla , „ Der
vierte König ( in Goethes Märchen ) . Goethes Symbol . . . paßt . . . auf alles
unrichtig Gedachte , erzwungen Gemachte , dogmatiſch Erſchaute , Umbildungs
unwilige , morſch und hohl Gewordene in firche und Staat , in Weltanſchau .

ungen und Gedankenſyſtemen . Im beſonderen habe Goethe dabei auch auf den

„ engliſchen Wal Jaat " , auf Newton und ſeine Farbenlehre gezielt . Brieflich
weiſt die Verfaſſerin als Stüße für ihre Bermutung auf Geſpräche II , 28 hin ,

wo Goethe unmittelbar von den Äußerungen über das Märchen zur Anglomanie
der Franzoſen übergeht und dabei das „ ,Newtonſche Syſtem " erwähnt .

Münchner Neueſte Nad richten . 23 . und 2
4 . Jänner 1922 . Joſef

Nadler , Franz Grillparzer .

Neue Freie Preſie . Wien 1922 . 22 . Januar . Nr . 20 . 618 . W [ ittmann ) ,

Vor fünfzig Jahren (Grillparzers Tod ) . — 23 . Januar . Nr . 20 . 619 . Giojiy Karl ,
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Wohnung Nl. 40. Bescheidene Grillparzer.Erinnerungen. Entwurf eines Briejes
für Iosefine Flöhlich aus dem Jahr 1829 s^—Jahrbuch der Grillftarzel-Gesell»
fllmft I, 324 f.s — 3, Februar. Nr. 20,63». UngeKrucktes von Grillparzer. Mitgeteilt
»o» August Sauer s^—Berliner Tageblatt, 19. Februar 1922). Die zuletzt mit»
geteilte Strophe entstammt Karl Egon Eber« Wlasta. Ausgabe von 1829, S. 65.
Neue Zürcher Zeitung. 4. und b. Dezember 1921. Nr. 1731 und

l?33. Ein Brief Gottfried Kellers an Paul Heuse. Zu „Romeo und Julia auf
de«! Dorfe", Mitgeteilt und erläutert von Jonas Fränlel. Zürich, IN. Juni
157«. — Nr. 1731. Hünich Fritz Ad., Der junge Rille.
Neue« Wiener Journal. 29. August 1919. S. Kopfstein. Goethe und

Olatz. Ein neuer Beitrag zur Goethe-Literatur.
Neue« Wiener Tagblatt. 1921. 2b. Dez. Nr. 353. Sauer August.

Orillparzers unveröffentlichte Nachlaßpapiere. — 1922. 21, Jänner. Nr. 21.
Sauer August, Der Dichter im Wandel der Zeiten.
Rcichspost. Wien 1921. 7

.

April. Nr. 94. Enzinger Marie i— Morizj.
Orillparzers „Goldenes Blies" und da« Barock. — 1921. 21. Jänner. Nr. 21.
Enzinger Moriz, Franz Grillparzer. — Iß. März, Morgcnblatt. Güttenberger
Heinrich, Grillparzer« Iugendaufenthalt in Moria-Enzersdorf.
Unterhaltungsbeilage der Täglichen Rundschau. Berlin. 17. Jan.

1920, Nr. >3. Suphan Ludwig, Dem Gedächtnis Bernhard Suphans. Brief an
itm von Edmund Hildebrandt <19.März 1898) mit einem enthusiastischem Urteil
Hermann Grimms über die Heiderausgabe.

Boglländischer Anzeiger und Tageblatt. 1921. l«., 18. und
28. August. Nr. 190. 192. 201. Schullcr H, Zwei Mosenhandschriften.
Vollsstimme. Frankfurt a. M. 13. August 1921. Nr. 188. Strauß Julius

Ialob, Hundert Jahre Bürge» »Capitai«. Lokalstück im Frankfurter Dialekt von
Carl Balthasar Malß (1792—1848)- erste Aufführung am 13. August 1821.

Wiener Mittagpost. Nr. 70, 5. Juni 1919. Robert M. Prosl. Einige«
über Grillparzer« Familie. Mit zwei ungedruckten Briefen: Der Neffe Franz
Grillparzer an den Dichter, Gray, 23. Ott. 1842: der Dichter an Dr. Georg
Preyß, Wien, II. August 1856.

4. Veröffentlichung«« literarischer Vereine ««> Institute.
Gelegenheit«schriften.

Achter Bericht über die Verwaltung der Deutschen Bücherei des
^örscnverein« der Deutschen Buchhändler zu Leipzig im Jahre 1920.

Deutsches Museum für Buch und Schrift zu Leipzig. 3. Tätig
keitsbericht 1920/21. Von Albert Schramm. Druck von Poefchel und Trepie,
Leipzig.

Der Ehrenbrief des PUterich von Reichertshaujen, Herausgegeben von

h «ehrend und Rudolf Wollan. Gesellschaft der Bibliophile«,
eimor 192N. Vorbemerkung sVehrend). Der Dichter von Fritz Nehrend.
Beschreibung der Handschrift und Untersuchung über den Schreiber. Bon
Nudolf Wollan, Der Tezt des Ehrenbriefs. Anmerkungen. Faksimile.
Miltons Allegro und Penferoso. Mannheim in der Schwanifchen Buch.

Handlung 1782. Für feiue Freunde übersetzt von O. H
. von Gemmingcn. sMit

Tueltupser und Vignetten von Ferdinand Kobell. Neudruck für die Mit.
glicder der Gesellschaft der Bibliophilen 1921.)
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Bericht üb« dil Berliner Generalversammlung der Gesellschaft der
Bibliophilen am lll>, und lß. Ortober 1921. Weimar. Gesellschaft »er
Bibliophilen.

N»uterwet über Bürgers Tod. Zur Tagung bei Gesellschaft »ei
Bibliophilen am 1s. Oktober 1921. , . . gewidmet von Richard Hirsch ^Nouler»
»el an Vchnbart. Darmstadt. 10. Oktober 1794'.

Doktor tuther aufm Abtritt und Geniestreich von Pater Iznatiu« Niver«.
Zum erstenmal gebrückt und publiziert zu Basel. 4. 0. I?8ü. Ausgegraben
von L. O. o. Maaßen und für die zu Franlfurl », M. am I«. Oktober 1829
versammelten deutschen Bücherfreunde auf« neue gedruckt un» gewidme!
vom Verlag Georg Müller zu München. Aus dem anonym erschienenen
Werle: „Ein Intermezzo mit einigen Bignenen von V, N. D- >». O.»Basel
bei Serini) 1?8ü" Z .«» bis 80: „Doktor Mürber auf'm Abtritt: Vi» Geme»
streich von Pater Ignatius River». Zum erstenmal aus dem Neue!, Theater
der Inquisition zu Madrid, zum Divertissement nach einem Aut«'d»>Ft. aui»
geführt. Au« dem Spanlichen." !Der Verfasser is

t

der in Bern 180? gestorbene
Maler und Kupferstecher Balthasar Anton Dunler, gebore» 174« in S««I t>e,

Stralsund).

Der Brieswechsel .wischen Gottfried Keller und Hans Hossman«. Aui
«tarl Schüddelopfs Nachlaß zum >«. l^liober 1920 hcrauigegcbe» . . . »on

E^onrad Höferj und <F. 2.

Falsimile eines bisher liügcdruclleu ^lammbuchblaties von Ooetlie , ,

gewidniel vo» Paul und Olga Hirsch. Flemlsnrt a. M. 10. Ollobci I92U. Weimar,
3. Iimi 18UV.

Ei» imvelöfseullicher Brief Eduard Mürilej an ^otie Spölh . , Frank»
fürt. 10. illtober 1920 . . vo» Hanne Wolsgaug R»lh. Talieri: Platleuharbt.

6 Rou 1829.

Xlor« ?!»mm»m, ^eiv.lg, Gesellschaft der Deutsche» Bücherei 192!

! Georg 'Viilide.Pouet zun, muffigste» Oeburi«tag gewidioei) Inhal! : ^eemoün
Artur, Xloro llammlu». — Eber« Ott» Erich. Aus der Werls!««! uou ^ocichel
und Treple. Li» Beitrat! zur Bibliogrovbie des deutsche» Privntdrucks, — Frei«
Wilhelm, Da« deutsche Drama 1913-192!). Statistische« ans der Deutschen
Bücherei, — Luther Arthur. Ein russischer Porläuser Oswald Spenglers -
Paust Albert, Das „Tausendjäbrige Reich" in Geschichte und neuester z'iieraiur
— Pracie»! Hans, Karten uud Alliüileu i» den Bibliographie» des deutl>!>cn
B»chh»»dc>«. — Rodtnberg Julius. Zur Archlteltoni! de« Buches. RIlckerl
Ernst, Parallelismu« oder Wechscln'irlimg von Leib un» 3eele? — Schüni»»
Erust, Die »liüelallerlichen Grundlagen de» Louveiänilütsbeglisic« bei Bodin.
— Vchwidthly «Äeorg, Die unpersönlichen Drucksache» im alphabetische!, Katalog.
— Tbummercr Johannes, Rainer Moria '»lille. — Wulss Richard. Goe»,es lo»
und die .Weimarer Kunstfreunde". Au» dem miverüfjenilichtcu Tagebuch eine«

Weimarische« Zeitgenossen, des Schriftstellers Dr, Stephan Schütze.

IHans Wolsgang Rath>, Eduard Heorilc und Vilhel,,, tgaibünger m»

zwei unveröfsentlichten Brieic» Mörikcs und eiüem unhelanulen Kelbjlbildüi«
Waiblingers, Ten Teüuehmer» an der ersie» Haupl>Ven«mml!,ng der Gesell»
schuft der Mirilefrennbe in i,'uduiigsb»rg am 29. Mai 1921 gewidmet von
Georg Schlosser in Franlfurl am Main, Z»e, Briefe MUrile« in Angelegen«
hei! seiner Auswahl »»« Waiblingers Gedichten l. »n den Buchhändler Henbel.
Llevelfnlzbach, 18. Dezember 1842; l. «n «ie Flammersche Buchhandlung in

P'oizheim, 18,',9, mit kurzer Einleitung.
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Veröffentlichungen der Gesellschaft deutscher Bücherfreunde in
Böhmen. Nr. 3. Pragensia. Herausgegeben von Friede! Pick. II. Denkschrift
des Rettor« Johannes Jessenin« von Groß.Iessen an den Generallandtag von
1619 über Erneuerung der Prager Universität, Prag 1920.

„Wenn die Schwalben heimwärts ziehn." Ein Gedentblatt für Karl
Hcrlotzsohn. Selbstverlag. Gedruckt von A. H««se. Prag 1920. Als Manuslript
gedruckt in 60 Exemplaren. Der Talelrundc der Gesellschaft deutscher
Bücherfreunde in Prag gewidmet von Ott« Deutsch und Heinrich Teweles.
Im Mai 1920.

Klein Robert, Heinrich Theodor Nötschers Leben und Wirten, Ein Beitrag
zur Geschichte der literarische» Kritil (Schriften der Gesellschaft für Theater»
gc schichte, Band 30), Berlin I9>9, Selbstverlag der Gesellschaft für Theater
geschichte.

Oleine Schriften der Gesellschaft für Theatergeschichte, Im Aus
trage de« Vorstandes hg. vom Gencralsetretariat. Sechstes Heft, Berlin 1921,
Selbstverlag.

Berösjentlichungc» der Gesellschaft sür Tnpentundc des XV. Jahr»
Hunderts. Jahrgang XV—XVI 1921/1922. Tafel 1201—1350. Schriften»«,
leilung für die Gesellschaft durch Kairas, Gröber und Nietschmann. Buch»
druckcrei in Halle (Saale).

Gesellschaft zur Herausgabe des Ourou» Oatboliooru» für 1920.
1921. Druck der Aschendorfffchen Buchdruckerei, Münster i. W.

Oorpu» ^»tuoliooruill. Welle latholifcher Schriftsteller im Zeitalter
der Gloubcusspaltung, 2, Johanne« Eck, I3pi»tola ck« ratione »luäiorun»
8uoruin (1538). Crasmus Wolph, vs obitu lo^u. LoKü 2ckver»u» oalu<nni»m
Vit» 'rneuclnriol (1543), Herausgegeben von Johannes Metzler S. I. 3, .lukallue»
<^oel>I»u», X<iv«r»u» oueullLturu minotzuruiil 1Vitteub«r^eil«sm. De Laora-
melltururu zirati« ilsruru (l523). Hßrl>u»^sß«bsn von >Io»«i»u 8«bv«itler.
Münster in Westfalen 1920, »921. Perlag der Aschendorffscheu Nerlagsbuch.
Handlung.

Jahrbuch der G«ethc»Ocsellschaft. Im Auftrage de« Vorstandes hg,
von Haus Gerhard Graf. 8. Bd. Weimar. Verlag der Goethe°Gesellsch»ft. >92l:
Graul Gaston, Über Goethe, den kosmischen Menschen. — Zabel Eugen, Goelh«
und Rußland. — Glosl Heinrich, Wetzlar in Goethes ,Faust'. — Friedländer
Mar, Variante!, zu .Claudine von Villa Bella'. — Hertz Wilhelm, Goethes
Epigramme ,Grobschrist' und ,Lähmung'. Ein Beitrag zum Thema: Goethe und
Schopenhauer. — Müller Hermann B., Goethe imd die Reitkunst. — Prellwitz
Gertrud. Heinrich von Kleist und Goethe. — Suhl Abraham, Hebbel und Grill»
parzer in ihren Theorien. — Klinckowstroem, Graf Carl v., Goethe und Ritter.
(Mit Ritter« Brufen an Goethe.) — Wielands letzte Tage nach einer Aufzeich»
nung seiner Enkelin Wilhelmine Schorcht. Mitgeteilt von Hans Gerhard Graf. —

Wahl Hans, Die italienifchen Kleinbildnisse Goethes und das neue römische
G»ethe»Bild Tischbeins. — Nachträge zu Goethes Briefen. I. Drei Briefe, deren
Handschriften sich in Schweben befinden. Mitgeteilt von Hans Gerhard Graf.
I. An Friedrich Justin Bertuch. ?. Februar 180«. — An Gräfin Konstanze
Frilsch Teplitz, 16. Juni 18<». — An Theobald Nenner, «. Juni I82l. —
II. An Christian Gottlob u. Voigt d. ä. Mitgeteilt von Werner Deetjen. Jen«,
l«. Iunius ISO«. — Ein Brief Alexander Trippel«. Mitgeteilt von Georg
Wülowsti. Ro», 9. Dez. 17SS. — Ein Varbiergefell über Weimar. Mitgeteilt
von Eduard Berend. — Petersen Julius, Schiller und das Weimarer Theater,
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. Mitteilungen aus dem Litclatularchiv in Berlin, Literalur.Archin-
Gesellschaft. Neue Folge. 16. Briefe au« der Paul«lirche von Theodor Paul. Verl,»
1919. —17. Briefe Friedrich von Sallets an Edunrd Dull« (1834— 1843). 192».
— 18. Bliese an Rudolf Viichow, Zum hundertsten Gebultitage. Verlin, Literatur»
«chiv. Gesellschaft. 1921. Von Verlvold Auerbach. Rudolf v. Nennigsen. Karl Blind.
Georg Büchner, Franz DUnckcr. Robert Froriep. Th, Goldstücker, Ernst Haeckel,
Franz Lenbach, Paul Lindau, H. Ferdinand Maßmann, Theodor Mommien, Mar
». Pettenlofer, Ott« Pfleiderel, Eugen Richter, Julius Rodender«,. Hermann von
Schlaginlweit, Heinrich Schliemann, Georg Ochweinfurth, Adolf Stahl, Carl Bogt.

Schwäbischer Schillervcrei». Marbach» Stuttgart. 25. Rechenschaft««
berichl übel da« I»hl I. April 1920/21. Marbach °. N. Vuchdruckerei von Aoolf
Rcnippi«. 1921: Schiller in Banerbach. Aufzeichnungen des Archidiatonu«
A. W. Müller, mitgeteilt von Julius Petersen. — Kohmann E. F., Zwei Vom»
ponisten Schillerschci Dichtungen. 1. Rudolf Zumstecg. Brief von Friedrich
Hang «n Schiller. Vtutlgal». b. Februar 1802.

— 2. I. P. Christian Schulz,
«-eine Musit zur Jungfrau von Orleans aufgefunden. — lroßman» E. F.,
Zum Abfall der Niederlande. — Au« dem Schillcrmuseum. Mitgeteilt von Ott»
GUnttel. — I. Vliese an Schill«. 1. Von Wieland, bald nach dem ?. Dez
1787. 2. Von Friedrich Heinrich Jacob,. Wandsbeck. 7. Juli 179b. 3. Von
Herder, bald nach dem 30. Ollober I79K. 4. Bon Sophie Mereau, Jena,
19. Januar 179«. 5. Von Christian Gottfried Schütz, Jen«, 23. Januar 1802
«. Bon Friedlich Hildcbranb Einsicdel, Dez. 1802. 7. Bon Luise «rachmann,
Weißenscl«, 8. Oltobel 1803. 8, Von Kall Gustav u. Vliutman, Verlin,
8. Mai 1804. II. Zu Schiller« Werten. 1. Aus einer Handschrift des Fiest«
Nertha im Kerl«. 2. Niedcrschrif! zu den philosophischen Studien. 3. Zu den
«ntwürsen de« Drama« „Die Malleser". III. Ein Scherz Mörile«. An zwei
Dichterinnen.

Ungarische Nibliothel. Für das Ungarische Institut au der Universität
Berlin hg. von Robert Oragger. Erste Reihe. 2. Deutsche Handschriften in unga»
riichen Bibliotheken von Robert Oraggcr, Berlin und Leipzig 1921. Veremi»
gung wissenschaftlicher Verleg«. Waller de Eruytcr si Co.: I. llaloczacr Bruch»
stücke d« Kindheit Jesu von llonrad von Fusselbrunncn. II. Vudapeftcr Bruch»
stück au« Bruder Philipp« Marienlebe». III. Kalocza« Lied von den sieben
Toazeitcn, IV. Budapest« Bruchstücke aus Wir«! von Vravenberg« Wigalo,«.
V. Budapest« Bruchstück aus Strickers Karl dem Große». VI Nubapefter Bruch
stück de« Bätcrbuche«. VII. Karlsburger Handschrist »er „Jagd" Hadamor«
von i'aber.

Schriften de« Verein« für Reformationigeschichte. 38. Jahrgang
(Nr 133). Die Beziehungen Calvin« zu Frankfurt a. M. von «ar! Baucr,
Leipzig 1920. Vermittlungzuerlag von M. Heins»«« Nachfolger.

Milleilungen der Wissenschaftliche» Gesellschaft für Literatur
und Theater. Kiel. >. Jahrgang. Nr. 3. und 4. 31. August >92U. Au« unserer
Frenfsen.Tiuhe. Vorlrag, gehalten 1898. nach den. Erscheine» der »Drei Ge»
treue«", in Hainburg.Eilbeck von Gustau Frensfen.

— Die Vühnenbearbeiiungen
»on Schillers „Don Carlos" in Prosa. Ei» Beitrag zur Enistehungsgeschichle
de« .Don Carlo«". — 2. Jahrgang. Nr. I. 1. August 1921. Brief« von Cofim«
», Vülow und König Ludwig über ein Münchner Richard Wagner»Tht«l«. —

«in »lief von Hebbel. An Frh. von Ziegesar. Wien, 27. Juli 18«. — Nr. l
Weihnachten I92l. Briefe von Mathilde Wesendonck. An Gottfried Semper —

Goethe« „Götz" in österreichischer Aufmachung. — Schrien?« Franz, Klau« <»r«>h
und da» malerische Sehen. Bruchstücke au« einer Kieler Inaugursl-Tisierlaüor
Hebbel>Urlunoen «u« dem Bormünd«>Prot«loll de« Kirchspiel» Wcffelburen
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(begonnen 1818,18). — Theaterzettel aus der Kindheit von Hedwig Niemann-
N»«be, geb. 3. Dez. 1844 in Magdeburg. Hoftheater in Bcrnburg, 28. Sep»
tember I8ü6. Vorstellung des Magdeburger Kinder»Thcaters.

Grolh Klaus, Peter Kunrad. Nach der Handschrift hg. uo» Eonrad
Norchling. Kiel I9l9. Wissenschaftliche Gesellschaft für Literatur und
Theater.

Vom inngen Liliencron. 13 Eiublattdrucle und I Faksimile. Wisse»»
schaftliche Gesellschaft für Literatur und Theater. Kiel 1921.

Jahresbericht über die Entwicklung de« Wissenschaftlichen Institut»
der Elsaß. Lothringer im Reich für die Zeit vom Juli 1920 bis 1. Ottober
192l. Erstattet im Auftrag des Vorstandes durch den II. Vorsitzenden Mini»
fteriallllt Donnevert. Das Institut, eine Fortsetzung der „Gesellschaft für eljässische
Literatur", hat seinen Sitz endgültig in Franlfurt. Der 1. Band von Haussen«
Fischarl'Biografthie is

t

erschienen: ein weiterer Band der Murner»Nusg»be „Die
Mühle von Schwindelsheim" der Vollendung nahe. Für das Jahr 1922 sind je

ein Band Murner und Fischart zur Herausgabe vorgesehen. Ein Jahrbuch, eine
elsaß.lothringische Hausbückerei (Dichtungen, Sagen und Märchen, Vtadlbeschrei-
bungen) sind geplant, ebenso der Aufbau einer elsaß. lothringischen Nibliothel,
von der ein zu druckender Katalog in Bearbeitung ist, ebenso ein Archiv, ein

Bildcr»Archiv. eine Wanderausstellung.

Schramm Percy E. unter Mitwirkung von Ascan W. Lütteroth. Ver>
zcichnis gedruckter Quellen zur Geschichte Hamburgischer Familien unter Be«
rücksichtigung der näheren Umgebung Hamburgs. 1921. Hg. von der Zentral»
stelle für Niedersächsische Familiengeschichte E. B. Sitz Hamburg.

E. T, A. Hoffmann« Brief an Georg Reimer vom 24. Februar 1818
zum 50. Geburtstage ihres Freundes Martin Breslauer — 16. Dezember 1921
— in Druck gegeben von Hans und Elsbeth von Müller. Gedruckt in hundert
Eiemplarc» bei Liebheit s

c

Thicsen in Berlin.

Polhcim Karl, Zum 19. Juli 1919 ^Gottfried Kellers Geburtstag!. Graz,
im Juli 1919. Privaldruck in 50 Abzügen, Deutsche Vercinsdruckerri, Graz.

5. Dissertationen.
Aß Maria, Komposition und Darstellungskuüsl in Detlev v. Liliencrons

Prosa. Auszug aus der Inaugural-Dissertotion. Bonn 1921. Druck von Paul
Rost H Eo.

Auerbach Erich, Zur Technil der FrUhrenaissancenonelle in Italien und
Frankreich. Dissertation, Heidelberg 1921, Carl Winter« Universitätsbuchhandlung.

Uhlendahl Heinrich, Fünf Kapitel über Heine und C. T, A. Hoffmann.
Münsterer Dissertation. Berlin 1919.

6 Köcher.
(Besprechung vorbehalten,)

Aeppli Einst, Spiltclers Imago. «ine Analyse, 1922. Verlag von Huber

6 Co. Frauenseld und Leipzig. 2b M.

Ein Wiener Beethoven.Buch. Hg. von Alfred Orel. Verlach 6.
Wildling. Wien: Probst Johann Eugen, Die Stadt.

— Bück Ludwig, Die Ge»
jellschaft^ — Reulher Hermann, Beethovens Konzerte. — Biberhofer Naoul,
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Beethoven und das Theater . ' ~ Wagner Marl, Beethovens Beziehungen zur
zeitgenöſſiſchen Literatur und Preſſe . - Oret Alfred , Beethoven und ſeine Ber.
leger . - Troſt Alois , über einige Wohnungen Beethovens . - Engtmann Bits
belin , Beethoven -Reliquien in Wien . – Troſt Alois , Moriß von Schwinds Bild
Die Symphonie " .
Behn Siegfried , Rhythmus und Ausdrud in deutſcher Aunſtſprache . Mit

9 Tafeln und 20 Tabellen . 1921. Verlag von Friedrich Cohen , Bonn .

Bettelheim Anton , Wiener Biographengänge . Eingeleitet durch eine
Widmung der Freunde an den Verfaſſer , von Auguſt Sauer . Mit einem Bild
des Autors . 1921 . Wiener Literariſche Anſtalt. Wien . Leipzig . Vorrede . Soldmarks
Erinnerungen . – Bauernfelds Wolkenkududsburg . - Ein Nachwort zum Grill
parzer - Zyklus. – literariſche Aundſchafter Metternidhs . – Zum Roſegger - Tag
1913 . - Alfred Berger : I. Nefrolog . II . Zur Wiederaufnahme von Alfred
Bergers „Denone " . III. Alfred Berger und Heinrich Lammaſch . - Charlotte
Wolter . - Rochus Freiherr v. Liliencron : I. Zum 90. Geburtstage . II. Zum
100. Geburtstage . - Auguſte Wilbrandt - Baudius . -- Ludwig Lobmayr :
I. Nachruf . II . Ausſprache bei der Leichenfeier im Hauſe Ludwig Lobmayrs . –
Schönherrs neues Königreich " . - Ein biographiſches Denkmal fü

r

das Zeit .

alter Kaiſer Franz Joſefs I . - Die Tochter Wilhelm Scherers . – Marie

v . Ebner -Eſchenbach und Guſtav Frenſen . - 50 Jahre Pfarrer von Kirchs
feld “ . - Zur Berufung Girardiš a

n

das Burgtheater . " – Fürſtin Marie

Hohenlohe . — Gottfried Seller in Deutſchöſterreich . — Literariſche Zukunftsfragen
Deutſchöſterreichs .

Berendjohn Walter A . , Der neuentdeckte „ Joſeph “ als Anabendichtung
Goethes . Stilkritiſche Unterſuchungen . 1921 . W . Gente , Wiſſenſchaftlicher Verlag .

Hamburg .

Berendſohn Walter A . , Goethes Anabendichtung . 1922 . Berlag W . Gente .

Hamburg .

Bode Wilhelm , Die Schidſale der Friederike Brion vor und nach ihrem
Tode . Mit 7 Abbildungen . Berlin 1920 . Verlegt bei E . S . Mittler & Sohn .

Bottacchiari Rodolfo , Grimmelshausen , Saggio su „ L 'aventuroso
Simplicissimus ” . Torino Casa Editrice Giovanni Chiantore Succ . Ermanno
Loescher 1920 .

Boy - Ed Ida , Charlotte von Kalb . Eine pſychologiſche Studie . Mit 8 Abs
bildungen . 4 . - 6 . Tauſend . Stuttgart und Berlin 1920 . I . G . Cottaſche Buch
handlung Nachfolger . 7 . M . , geb . 22 M .

Boy . Ed Ida , Germaine von Staël . Ein Buch anläßlich ihrer . J . G .

Cottaſche Buchhandlung Nachfolger . Stuttgart und Berlin 1921 . 22 M . , geb .

40 M .

Bouillier Victor , Georg Christoph Lichtenberg (1742 – 1799 ) Essai
sur sa vie e

t

ses oeuvres littéraires suivi d ' un choix d
e

ses aphorismes .

Paris . Librairie Ancienne Honoré Champion Edouard Champion 5 , Quai
Malaquais 1914 .

Bouillier Victor , La renommée de Montaigne e
n Allemagne . Paris ,

Libraire ancienne Edouard Champion 1921 .

Brombacher Kuno , Der deutſche Bürger iin Literaturſpiegel von Leſſing
bis Sternheim . 1920 . Muſarionverlag München .

Campbell Thomas M . , The life and works Friedrich Hebbel .

Boston : Badger 1919 . 3 Doll .
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Doeruenburg Emil und Wilhelm Fehse, Naabe und Dickens, Ei» Bei»
trag zur Erkenntnis der geistigen Gestalt Wilhelm Raubes, Magdeburg 192 ><
Creutzschc Verlagsbuchhandlung.

Flcmmiug Willi, And«»« Glyphiu« und die Bühne. Halle a. S. Verlag
von Max Niemcyer. 1921.

Fries Albert, Beobachtungen zu Wilbcnbruchs Stil und Versbau. Berlin,
Emil Ebermg, 1920, (Germanische Studien hg. von E. Ehering. Heft 10.)

Funde und Forschungen. Eine Festgabe für Julius Wähle zum
15, Februar 1921. Dargebracht von Werner Dceljen usw. Erschienen im Insel»
vcrlag zu Leipzig 1921: Dectjen Werner, Wieland« Bibliothek. — Friedländer
Mai, Ein Albumblatt Franz Schuberts. — Graf Hans Gerhard, Ein Brief
Goethe« au Gräfin Konstanze Fritsch, Tepliy, 1«. Juni 1813. - Hecker Max,
Vater und Lohn. Briefe Earl Friedrich Zelters an seinen Stiefsohn Carl
Floericke.

—
Heuer Otto, Briefe Lises von Türckhei», aus ihrem Erlanger Eril.

— keihmanu Albert, Briefe F L. W. Meyers an Thercse Heyne aus dem
Sommer 1785. — Michels Victor, Das Motiv des Schlaftrunks im Urfaust. —
— Öttingen Wolsgang »., Über Goethes Kunstsammlungen. — Pniower Otto,
Die Szene „Auerbachs Keller" in Goethes Urfaust.

— Roethe Gustau, Der
Ausgang des Tasso. — Sauer August, Die Natürliche Tochter und die Helena«
dichtnng. — Seufjert Bernhard, Wiclands Vorfahren. — Tille Armin, Goethe
im Garten. Ein Beitrag zur Frage »ach der literarischen Zuverlässigkeit Johannes
Falls. — Wahl Hans, Carl Augusts Tagebuch, eine „Quelle" zu Goethes
„Briefen au« der Schweiz". — Walzcl Ostor, Zeitform im lyrischen Gedicht. —

Witlowsli Georg, Grundsätze kritischer Ausgaben neuerer deutscher Dichterwcrlc.

Gassen Kurt, Sibylle Schwarz, Eine pommcrschc Dichterin. 1621 bis
1838. Ein Beitrag zur Dichtungsgeschichtc des 17. Jahrhunderts. Greifswald.
Druck uud Verlag von Julius Abel, G. m. b. H. 1921.

Joseph. Goethes erste große Jugenddichtung wieder aufgefunden und

zum ersten Male herausgegeben von Paul Piper. FatsimileAusgabe. 1920.
W. Gente. Wissenschaftlicher Verlag. Hamburg.

Götze Alfred, Probe» hoch» und niederdeutfcher Mundarten. (Kleine Texte
für Vorlesungen und Übungen. Hg, von Hans Lictzmann. 146.) Bonn, A. Marcus
und E. Weber Verlag. 1922.

Helmolt Hans F., Leopold Nantes Leben und Wirken. Nach den Quellen
dargestellt. Mit 18, bisher ungedrucktcu Briefen Rankes, seinem Bildnis und
der Stammtascl seines Geschlechts, 1921. Historia»Verlag Paul Schraepler in
Leipzig. Gbd. 26 M.

Hohlbaum Nobert, Franz Karl Ginzkey. Sein Leben und Schaffen.
. L. Staackmann Verlag, Leipzig I92l.

, Wilhelm u. Humboldts Gefammelte Schriften, Hg. von d« Preußi«
schen Akademie der Wissenschaften. 13. Bd. Berlin, B. Behrs Verlag (Friedrich
Fedderse») 1920. Erste Abteilung Werte XIII. Nachträge unter Mitwirkung von
Siegfried Kahler und Eduard Sprang«.

Inhalt I. Die Vaslen oder Bemerkungen auf einer Ncisc durch Biscay»
und das flanzosifche Vasqucnland in, Frühling de« Jahres 1801 nebst Unter»
suchungen über die Vastische Sprache und Nation, und einer kurzen Darstellung
ihrer Grammatik und ihres Wörtervorrathes. (Ungedruckt,) — Zwei amtliche
Berichte aus der römischen Zeit (bearbeitet von Siegfried Kahler); ») Über die
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Republik der si«ben ionischen Inseln (Rom, 27. Juli 1805); t>
)

Üb« Napoleons
Orientpolitil (Rom, 26. März 180«. 3 Amtliche Arbeiten »n« den Jahren 180«
und 1810 (bearbeitet von Eduard Sprangcr). X, Gener«l»crwlll!ung«berichte der

Sektion für den Kultus und öfsenilichen Unterricht. N. Über die Organisation
des Medicinalwefens. l). Der Königsberger und der litauische Schulplan, 0

Bericht an Altenstein llber die Finanzgrundsätzc der Sektion. L. Verschiedene«.
Amtsantritt, l. Dohn» an Humboldt, 24. Januar 1808. 2. Humboldt an D»b»»>
4, Februar 1809. 3, », Humboldt an Dohna, 28. Februar 1809. d. Humboldt
an Nicolovius über die geistlichen und Schuldeputationen, 4. März 1809. «. Ve>
rufung des Prediger« Natorp 14. März 18U9. <l. Volalion der Prediger. (An
Dohna.) 25. März 1809. «. Humboldt »n Nicolovius, 3. Dez. 1809. l. Verusung
von Klaproth. 9, März 1810. x. Volum übcr die ivissenschaftlichen Deputationen
und wissenschaftlich-technischen Kommissionen bei den Regierungen, 17. März
1810. u. Beschwerde Humboldt« über versassungswidrige» Geschäftsgang, 2b. M»l
I8!0. i. Humboldts Verabschiedung an Dohna. !9. Junius 1810. Ic. Berufung
von Thaer, 20, Iunms 1810. I. Antrag »nf Anstellung Schleiermacher« in der
Sektion, 22. JuniuS 1810 Nachwort von »onrad Vurdach. Die Ausgab,- >

N

vorläufig abgeschlossen. Der noch ausstehende Rest der Nachträge zu den po!,ü>
schen Denlfchriftcn wird, sobald cs die wirtschaftlichen Nerhältuisse zulassen. als
Ergänzungsband erscheiuen. Auch für die vorbereitete und »»gekündigte Abtei»
l»ng der Briefe wird man bessereZeiten abwarten müssen

Lehmann Emil, Altvoterland. Zur deutschen Stammescrziehung. ^Schrifien
zur Heimatbildung und Vollierziehung Nr. 2.) Vuoetendeulscher Verlag ^ranz
Krau«. Reichender» 1921.

Inhalt: I, Zwischen Schnecberg und Altvatergebirgc. 2. Was uns das
Nnnsthandwerl lehrt. 3. Im Schönhengstgou. 4. Vei der Slt. Leouhaidllilche.

5
. Altvatcrland — Neuoaterlond.

Lichtenbergs Briefe an Johann Friedrich Blumenbach. 5g. und er.
läutert von Albert Lcitzmann. Dietcrichsche Verlagsbuchhandlung in Leipzig. 192>.

Hundert Jahre A. Marcus und E. Weber« Verlag 1818— I9l8.
Bon» »m Rhein 1919.

Au« dem Inhalt: Lictzmann Hans, Marcu« u»d Webers Verlag und die
»Heisteswissenschaslen. Li» Blicl in de» Vcrlagstotalog. — Ilge» lheodor, Plan
znr Herausgabe einer politischen Zeitung durch die Firma. — Lchner Hans.
Die Bonner Jahrbücher im Verlag von Marcus unb Weber. — Ritschl Otto.
Erinnerungen an Gustav Markus. — Unger Rudolf, Nachruf für Kurt I»dn.
— Meyer Iobannes, Zur Entstehung de» lutherifchen Üehrstücl» vom »Amt der
Schlüssel". — Schröder Edward, Ein sgeplante«! UitundenbNchlcin zur all»
dculschcu Literaturgeschichte, — Götze Alsred, Familiennamen und frühneuhoch»
deutschen Wortschatz. — Strauch Philipp, Zu Orciths «üompUallc» lu^olie». —

^eitzmann Alberi, Zu Schiller» „Taucher". Au« Nützliche» Allerlei! an« der
Natur und dem gemeinen Leben für allerlei» Leser von dem Hosdialonus bei
St, Servatii zu Quedlinburg Johann August Ooeze (Leipzig 178k», nach »er
neue», verbesserten Auflage von 1788 I, 29—33. — Stammler Wolfgang, Zur
Geschichte der deutschen Philologie. 1

.

Briefe von Jacob Grimm au« dem Besitz
de« lltstncr'Mustums in Hannover «» Friedrich Schlegel (21. Dezember 1812).
Kar! Oödele (2. August und 21, Sept. 1829), Hermann Harrys, Buchhändler
Schlemmer. 2. Briefe von Wilhelm Grimm. Au« den, Besitz de« «cst»erMuse»ms
zu Hannover, An Buchhändler Schlemmer, Christian Samuel Theodor Bernd
— Klaphell Richard. Johann Wilhelm Kurfürst von der Pfalz, Herzog von Jülich
ü»d Berg (IS90— I7lN). Legende und Gefchichtlsorschung — Cohen Walter.
Oberst von Reutern: Gerbord Wilhelm von Reutern 1794— I8«l». Maler,
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W. Mu eller-Reif, Zur Psychologie der mystischen Perfllnlichleit. Mit
besonderer Berücksichtigung Gertruds der Großen von Helfta. Fern. Dümmlers
Verlag. Berlin 8V5 68. 12 M. b« Pf,

Nadler Josef, Die Berliner Romantik 1800-1814 Ein Beitrag zur
gemeinvöllischen Frage: Renaissance, Romantik, Restauration. Berlin. Erich Reiß
l.1921).
Inhalt: Vorschuß an meine Scherbenrichter. I. Renaissance, Romantik,

Restauration. II. Die Anfänge der ostdeutschen Bewegung, III. Die Berliner
Romantik.

Nadler Josef, Das österreichische Vollsstück. Verlag Dr. Filier 8, Co.
Augsburg. (Dichter und Bühne. Literatur» und Musikgeschichte in Einzelheften
für Theaterbesucher.) Hg. vom BUHnen»Voltsbund in Franturt a. M. ^1921^.
Nadler Josef, Kampfspiel und Bühnenspiel. Deutsche Kampfspiele 1922.

Deutscher Reichsausschuß für Leibesübungen. XII. 21. 30«, Druckschrift. Nr. 169.

Nachfahl F., Don Carlo«. Kritische Untersuchungen. Freiburg i. B.
Verlag von Julius Bolhe. 1921.

Rosenthal Friedrich, Die Wanderbühne. Ein Beitrag zur Not, Rettung
und Genesung deutschen Theaters. 1922, Amalthea»Verlag. Jülich. Leipzig. Wien.

Nu6vin lllllximilillu >!., Ins Orißin ut tks Osrman Naruiv»! Oc>-
meck^. »sv VorK 1920, Lteslisrt c^ (!c>. 1 Lc>II. lb esnt.

Schneider Ferdinaud Josef, Victor Hadwigcr (1878-1911) Ein Bei.
trag zur Geschichte des Expressionismus in der deutschen Dichtung der Gegen»
wart. Halle (Saale). Verlag von Max Niemeyer, 1921.

Schnitzel Manuel, Goethes Ioseph-Bilder. — Goethes Ioseph.Dich»
tung. Hamburg 1921. Gente.

Schweizer Werner, Die Wandlungen Münchhauscns. Leipzig, Dieterichsche
Verlagsbuchhandlung 1921. 16 M.
Shakespeares Quellen in der Originalsprache und deutsch hg. im Auf»

trag der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft 2. Bändchen: Quellen zu Romeo
und Julia, hg. von Rudolf Fischer. I. Masuccius Mariotto und Gianozz».
II. Da Portos Giulietta. III. «andcllos Romeo und Gulietta. IV. Boisteaus
Rhomeo und Iuliette. V, Brookes Romeus und Iulict. A. Marcus und
E. Webers Verlag Dr. jur. Albert Ahn. Bonn 1922.

Stifter Adalbert, Witilo. Im Insel-Verlag zu Leipzig. O- I-
Strindberg, ein Zeilproblem und andere psychologische Aufsätze hg.

von Herbert Oczeret. Im lenicn»Verlag zu Leipzig.
Inhalt: Oczcrel Herbert, Strindberg, ein Zeitpioblem. — Oczeret Irma,

Arnold Zweigs Novellen um Claudia. — Widmer Martha, Der Unbedingte,
aus T,m Klägers Novellen „Leute eigener Art". — Widmer Helene, Tristan
und Isolde, Studie. — Pfister Max, Haus Gans: Peter das Kind, Studie. —

RosenbauiN'Ducommun A. und W,, Madame Bovary von Gustave Flaubert.

Thoma Hans, Gedichte und Gedanken, hg. von Kurt Karl Eberlein mit
Buchschmuck von Hans Thoma. 1919. Rcuß K Itta, Konstanz, Baden.

Tumarkin Anna, Die romantische Weltanschauung. Paul Haupt, Alad.
Buchhandlung vorm. Max Drechsel. Bern 192«.

Weltsch Felix, Gnade und Freiheit. Untersuchungen zum Problem des
schöpferischen Willens in Religion und Ethik. 192«. Kurt Wolfs Verlag, München.
<iu»h»ii»n, XXIV 17
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7. Kataloge.

Nltmann Josef, Katalog Nr. 23. »u« Wissenschaft und Kunst. Li«
Auslese seltener und illustrierter Weile aus dem Ib.— 19. Jahrhundert. Verlin
W 10, Lutzow.Ufer 18.

Lidliotueoll XsopnIIolu^io». Mitteilungen über die Neuerschei»
nungen auf dem Gebiete der neueren Sprach» und Literaturforschung Nr, 2,
Jahrgang 1921. Halle (Saale). Verlag von Mar Niemeyer 1922.

Cohen Friedrich in Vonn. Antiqu«riats>Katalog 123. Deutsche Lire»
lalul. 1921.

Gilhofer sc Nanfchburg. Wien I, Vognergasse 2. Anzeiger Nr. 120.
Inkunabeln und Holzschnittbilder. Illustrierte Vücher des 18. und 19. Iahrh.
Jagd, Sport. American«

Graupe Paul, Berlin KV 3b. Lützowstraße 38, Katalog 101. Deutsche
Literatur und Übersetzungen.

Dr. Helleisberg, Antiquariat, Verlag, G. m. b. H. Charlollenburg,
Ioachimslhalcrstraße 3, Katalog Nr. 1. Philosophie.

Herder 6. Co,, G. m. b. H. Verlagsbuchhandlung (Frciburg im Vrei«g»u,
Verlin, Karlsruhe. Köln. München, Wien, London, St. Louis Mo. (Nord,
amerila). Jahresbericht 1921. IX. Nachtrag zum Hauptlatalog von Neujahr 1913

Höllisch Rudolph, Leipzig, Gustav Freut«g>Sli«ße 40, Katalog XXII:
Germanische Sprachwissenschaft und Literatur.

Hörhold Mar, Lrusiusstraße 2V. Antiquari»«s»Anzeiger Nr. 1. Deutsche
Sprache und Literatur »sn>,

Friedrich Meyer« Buchhandlung. Leipzig, Teubneistraße >s. Antiquariat»»
Katalog Nr. 1b8 enthaltend unter anderen Veständc der Vibliolhet de« ueiftorb,

Herr» Professor« Dr, Daniel Iocobi, Verlin.

Raul he Oslar, Verlin-Frieden«,,. Da« Lied von, Störtebecker und Iödge
Michael. Fliegende« Vlatt um 178N. Neujahrsgabe 1927.

lreichcl Hermann, Jena, Schlohstraße Nr. 2». Vibliolhet «udols
Schlösser.

Druckfehler.
13. Ergänz »ngshefl: 8«il« 14, 2«lls 4 von un»«» II«, Johann«

Gray; 3«ll« »<. 2«il« 1U II«, Mcndusic.
»,nck XXIII: 8»it« «6», 2«il« II II«, feinem «l»U feinem; 8«ll« S»l>

In der Handschrift fertiggestellt am 30. März, im Satz am 14. April 1922.
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<!l>() A Hübscher, Die Dich!» der Neulirch'sche« Sammlung.

«llinstü»!^ Graf von Ell <I«4b-1?06): S. 21. 2l (l). 23, 24(2). Der «er.
fasser is

t als Freiherr geboren, wurde IS93 Graf, 1699 lais. Gesandter
im niedersöchsischen und westfälischen Kreise, starb als lolcher zu Hamburg
am 3 (30.) August 1708. I. U, Konig in seiner Biographie I. v. Besser«
(S. 88) schreib!, er habe „eine Menge teutsche Gedichte verfertiget, auch
sehr viel aus dein Frantzösischen übersetzt, die mir alle geschrieben in die
Hände gerathe» sind. Einige wenige davon habe ich ehmal« dem Druck
überlassen: die übrigen sind, wegen seiner Oesterrcichischen Mundart sdie
Grafen u. Eck und Hungersbach sind ein altes Krainer Adelsgefchlcchtl
nicht so wohlfließend ausgefallen, als es itzigc Zeiten erfordern." Außer
in den N. S. stehen Gedichte von ihm in I. U. »iinigs Gedichten (Hamv.
und Leipz. 171») und auf sie bezieh! sich wohl König in der angeführten
Stelle. Vgl. Lex. der Hamb. Schriftst. 2 (18b4). 114 f.

Borlhold Feind (1678-1721): S. »!», 3», 100. — Pgl. Schröder, Ler. d

hbg. Vchriflstellcr, woselbst auch ein Verzeichnis von Feinds Werten.

I. E. Gottsched <l?0N -17N6): Übersetzungen aus Äoileau und Hör»,, die
die eiste mit vollem Name», die anderen ^. 0. <3. signiert: S. 47, KI,
t>K, t>9, 62, 70, 7». Goüsched veiweist auf diese Arbeiten „Critischc Dicht»
lunst" S. ^82.

Io!>. Ehrist, Günther ,1695—1723: Zwei Gelegenheitsgedichte S. 138 und
318, beide mit «ollem Flamen signiert und in Günthers Gedichten S, 596
und «15 enthalten. Von Oüniher düiften ferner VII 9 .Endlich is

t

es

eingetroffen" und die vier Epigramme VI 70 und 71 stammen, die samt»
lich >I.O. U, signier! sind, ohne sich allerdings in der Gesamtausgabe der

Oüntherschen Gedichte vorzufinden.

Ioh. Georg Hamann (1697—1733): 2. 13 (sign, mit vollem Namens 4»
und 3!l (sign. I. O. N.) — Schlcsier, Mitglied der Leipz. Deutschen Ge»
sellschaft. in deren „Oden" (Lpz. l?28) er vertreten is

t Eine Seren»,«
jinf I U. itonig in dessen Gedichten, 1745, S ü97. Vgl. Gocdelc III.
302; Iürden», Lei. 6 (1811), S279f..- l?er d

.

Hamburg. Schristst. 3
. 78,81.

V. Hofsmann: Ein I?2b datierte« Hochzeitsgedicht S 128. Der Dichter is
t mir

nur als Mitglied der Leipz. Deutschen Gesellschaft bekannt, deren „Oden"
einige Gedichte von ihm bringen. In der Mitgliederliste bei Gölte is

t

er

al« „Conrector in Merseburg" bezeichnet.
Elirisl!«!, Goülicb u. Holyen dorsf (1696— 175»): s. I (sign. 0 0. v. N.),
I«, (voller Name), 165 (sign. 0. ^

.

s^ncrdr. f
. Os v. ».). IS7 und I»»

,si,,u. (' N. v. U.l). — Oberlonsistorialrat in Dresden. Vgl. Bocüicher.
z^beilaus <ldcl I 754. Viclleich! stammen von dem Dichter, dem übrigens
?>>l VII gewidmet ist, «uch einige geistliche Gedichte in Menaute«'
Sammlg. III 369 und 371 unter der Chiffre (3. v. N.

G"lt!ob Fuedr. Wilh. 'Juncker: Herausgeber de« VII. I„l« und V«»
süsser der noianstchcnde» „Untersuchung Hr. G. N. Hancken« Wrlil. V»»
d,ch>e". seine Gedichte datieren au« de» Jahren 1724— 1727. sind teil»
,»i! vollem Namen, !cil« abgekürzt N. r. W. I signiert und weisen zumeist aus
i'eil>z!g als Enü'lelmngsorl. Ich sühre die Seitenzahlen an: 4

, lo, 26.
2«. 3',, 39 <2), 4N (2). 41 (2>. 42, 4». 44. 75. 79. 87, 9l. S5. 109. 113.
12«, i:<5. I?'.', 197, 216, 222, 227. 237, 239, 246, 282, 290. 29«. lsi,.

Iuueler w„r .»üiglied der leipziger Deutsche» Oelellschaft, deren „Oden"
(IV. ^»ch Lpz. 172») drei weitere Gedichte de« sonst uubelaünle» Nultir»
bringe». I» der Mitgliederliste bei Gülte nicht ausgeführt!

>
) M,t llürc.Iil macht demnach V°li»KIi. V. «ineian. Halle 1894. S >»».

Anm. 4 Eülinger einen Vorwurs.



A. Hübscher, Die Dichter der Neutirch'schen Sammlung. 261

Johann Ulrich König (1688—1744): S. In, 80, 31(2), 32. 3b, 36, 37, 38,
41 (aus Ouarini, auch v. Lohenstein übersetzt, Himmels-Schl. 46), 44,
115, 154, 195, 199, 224, 231. Signatur teils I. U, König, teils ^. II. ll.
— Vgl, X. 0. 8. (E. Schmidt),

Gräfin Maria Aurora von Königsmarck (1668— 1728.): S. 31 Über da»
Kömgsmarckische grab. — Vgl. G. C. Lehms, Teutschlands galante Poe»
tinnen, Frclf. 1715 und X, 0. L. (Flathe).

?t. Krüger: Zwei 1714 datierte Gelegenheitsgedichte S. 33 u. 124. Das eine

is
t

an I. U. König gerichtet, der Verfasser ist vermutlich Hamburg«.
^Johann Göttlich Meister ft1699st S. 173 An Friedrich August, 1694.

Das Gedicht is
t nur „Meister" signiert, zweifellos handelt es sich al>«

um U. Ioh. Gottl, M., de» Verfasser der „Unuorgreiffl. Gedaucken von
teutschen Epigrammatibus" Leipzig 1698. Nach Iöcher (vgl. auch die Furt«
setzung!) war er Magister, Poet und seit 1693 Neltor in Leipzig. Er starb
1699. Man wild ihm sicher auch die drei ^. 6. ll signierten Gedichte V 42,
43, 56 zuschreiben dürfen, nachdem in Teil V bereit« die «bersächs., speziell
Leipziger Dichter tonangebend geworden sind. Weitere Gedichte Meisters in
Mcnantes' Sammlg I 292, im Musen>Cab. 165, 171, 174, 176, 894.

I. V. Menele. s. Übersicht I.

Ioh. San». Müller (1701-1773): S, 212 u. 213. Verfasser Hamburger
Opernbicht«, s. Goed. III 337. Zwei weitere Gelegenheitsgedichte von
ihm Menantes' Sammlg. III 604 u. 6N5.

Fried. Carol. Ncubcrin (1697—1760): S. 1? (voller Name), 44 (sign. ?.<?.».).
Nenj. Neulirch, s, Übersicht I.

0. Olearius (>6?2— 1715): Bey der leiche Hr. I. Günthers in Lpz. 1714. —
Veifasscr war Sohn des Theologen Ioh. O. in Leipzig. Vgl. Iöcher »nd
Buddeus a. ». O.

G. E. Plaz: S. 145 ein Wiltenbcrger Hochzeitsgedicht (1725). Verfasser wohl
identisch mit dem bei Iöcher (Fortsetzung) genannten Leipziger Gg. Chph.

Plaz (1705—1787).
C. O. Ncchcnberg: S. 271 Licbesgedächtnis sr. Masgari« 1720. (Wohl-

der Leipziger Carl Otto N. (1689-1751), vgl. Iöcher Fortsetzung. .

Mich. Richcy (1678— 1761): S. 34, 35. — Vgl. X. v. L. (Waldberg).
Schlegel: S, 25? Abriß eines vollk. Staatsministers in dem Vilde Hr. A. F.

Grafen v. Pflug, wcyl. churf. füchs. Ober-Hof» Marschalls. (Zu datieren
1712.) Verfasser dürfte Ioh Fr. Schlegel, Stiftsshudicus in Meißen und
Vater von Johann Elias S. und Ioh. Adolf S. fein, der „seine große
Vorliebe für die Poesie auch durch eigene Versuche betätigte" (S. ä. ll. 8.);
möglicherweise ab« auch eiu sonst nicht bekannter Ioh. Heinr Schl , der
in Menantes' Sammlg. II 700 mit einem „1718 Zedlitz" datierten
Poem vertreten ist.

V. Schmolcle, s. Übersicht I.

Samuel Seidel (1698—1755): S. 219, 279. Verfasser war Mitglied der Leipz.
Deutschen Gesellschaft und is

t

»u deren Oden (Lpz. 1728) beteiligt. „Auserles.

Gedichte" von ihm erschienen Lauban 1740—44, „Ocdichtc" ebd. 1?48f. Vgl.
Meusel 13, 65/8 und Otto. Lex. d

.

oberlaus. Schriftst. Oürlil., 1800.

1
. C. Stieff, f. Übersicht I.

Übersicht III.
Die Initiale» in Teil I—VII.

Die Übersicht bringt sämtliche in der N. S. uorlommenden Initialen, auch
solche, unter denen sich in Übersicht I und II bereits behandelte Verfasser »er
bergen. In solchem Falle wird auf diefc Übersichten verwiesen,

18'
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<!rl<» H Hübscher, Die Dicht« der Neulirch schen Lammlung.

«ll,r!st,«n^ Graf von <tck (l«45-1?0«): S. l>. 22(2). 23, 24(2). Der Ver»
fasser is

t als Freiherr geboren, wurde 1633 Graf, 1899 lais. Gesandter
im niedersöchsischen und westfälischen ltreise, starb als solcher zu Hamburg
«», 3 <3U.) August l?06, I. U, llönig in seiner Biographie I, v. Vesser«
(S, 88) schreibt, er habe „eine Menge teutsche Gedichte ucrferligel, auch
sehr viel au« dein Frantzösischen übersetzt, die mir alle geschrieben in die

Hclnde gerochen sind. Einige wenige davon habe ich ehmal« dem Druck
überlassen: die übrigen sind, wegen seiner Oesterreichischen Mundart sdie
Grasen u. <lck und Hungersbach sind ein alles Krainer Adelsgeschlecht)
»ich! so wohlsließend ausgefallen, als es ihige Zeiten erfordern." Außer
,„ den N, S stellen «Ncdichle von ihm in I. U. Konig« Gedichten (H»mb.
n»b ?elp». I?l») und aus sie bezieh! sich wohl König in der angeführten
ölclle, «gl. Lex. der Hamb. Schriflst, 2 (1854), ,14 f.

«allhold sscind (»»78-1721): S. 3U, 33, 100. — Vgl. Schröder, Lei. d

!,l>g, Vchiiflsleller, woselbst auch ein Verzeichnis von Feinds Werten,

I, <l. Goiüched <!?«<» >?'<«>: Übersetzungen ans Boileau »nd hor»<, die
die >>s!>>ni! vollen! Namen, die anderen ^

,

lü, L, signiert: S- 47, 61,
55, 59, «2. 70, ?,'!. («tischet, ve>wriN auf diese «rbeilen „Crilische Dich!»
luns!" O, -««2.

I»!, ilhrist. Günther »1S95- 172»): Zwei Oelegeüheilsgedichte S. 138 und
3l8, beide mit vollem Namen signiert und in Günthers Gedichten S. 596
»nd Xl5 enthalten. Vo» Giinlbcr hülsten scrncr VII 8 .Endlich is

!

es

e,»ge!rl'sse»" »nd die vi>'l Epigramme VI 70 und ?l stammen, die samt»
!>ch>>,l', ll, signiert sind, ohne sich allerdings in der Gesamiausgabe der
(«ünlherschen Gedichte vorzufinden.

Il>d. t^eorg Hamann (1697— 1733): S. 13 (sign, mit vollem Name», 43
und ül! <,!««. I NN.) — Schlesier, Mitglied der Leipz. Deutschen Oe»
fe»!>1,»'!. in deren „Oden" <i?pz. »728) er vertreten is

t tine Seren»»»
»», I » Xönig in dessen Gedichten. 1745. S 597. Vgl. Goedelc lll.
z<»2^̂ oide»«. >'ex « (lull), s. l?9f.l ?er d

.

Hamburg. Schrif<ft.3.?8.S».

V i^'!'»>a»n: ^>n »725 dauerte« H«ch;eil«gcdlchl S- »28 Der Dichter is
t

u>«
»»> >,,<>M,!>Uied der ^eivz, Deiülltien GeseU'ch»'! bclannt. deren „Qt»en"
e>,n,^>'<,«cl>>>t>levon idm dringt!. In der Mügliederlifte bei Gölte ist er
«>5 <.'.',nlc!o> !« Meriedurg" bezeichnet.

»
i !>!,'!!>>» <".':!>,, d >
>

Hol!>s!>d°r'' »1696— l?55»i ö. l (sign, r 0 ». N .
>,.< ^!>^ll>rN>,me>. 165 »>>,». «?. ^ sverdr. f. 6.> ». U .^. l«? und l»»
>,,:», » >

.i

v !«>>, — >^dello!!','!!'r,a!i»! >n Dresden. Vgl. Voetlicher.
<7:>,!a»' ?>!>>!l 7.'>4. V>>!!e.1)! Nainmen vi>n dem ?,,5!er. dem übrigen»
!>! VI! .,e.'.^me! ,!t. «u,t> eni.ge qc^illcte GcdiHlt >n Menanle«'
^,,^ ^,i:>1I!l ."«'s imd z?l ü!',t<r d.r >5t,"re t! ^, lt.

a>,!ü>b ,',.!, d> 5)>!d ^,!»>lcl' ,'>crau»qebcr de» VII. 3e !« und Ve?>
'^".< de> ?<>!>>,',':>'!',»de» ,I!»!t!>l!^ui',i Hr. G, V Hancke,'.» Veltl. <A».
>,,?', , ^-,-,'l »>'e>!.^!edaueren a,:l tc» Z^ien 1714 — 1727. »nd lei!«
n ?.^ ,'l '.'..-,:.!'» i>>!4.',5<c!.,!;! ^.s. VI '-^üicr: .!!->»»!<<»zu»t,<l «uf
>, i>^ ^,v» >:n-':,5'.!-'<j.",! ^.^ >!..r» d,e ^e,l.!^«d.c^, «n- 4. 20. 2i«,
'» ." .<> 7^ !»',: <!>7 42 <5 44 7>. 7>».57 »l. »5. IN». »»».
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Johann Uliich König (1688—1744): S. 15, 30, 31(2), 32, 3b. 36, 37, 38,
41 (aus Gnarini, auch v, Lohenstein überseht, Himmels»Schl. 46), 44,
11», 1«, 195, 199, 224, 231. Signatur teils I. U, König, teils 1. II. X.
— Vgl. X. v. V. (E. Schmidt).

Gräfin Maria Aurora von Königsmarck (1668— 1728.): S. 31 Über da»
Königsm»r<!ische grab. — Vgl. G. C. Lehms, Teutschlands galante Poe»
linnen, Frckf. 1715 und X. 0. L. (Flathe!.

N. Krüger: Zwei 1714 datierte Gelegenheitsgedichte S, 33 u. 124. Das eine

is
t

an I, U. König gerichtet, der Verfasser ist vermutlich Hamburg«.
^Johann Gottliebl Meister ft I699st S. 173 An Friedrich August, 1694.

Das Gedicht is
t nur „Meister" signiert, zweifellos handelt es sich at>»

um U. Ioh. Gottl. M., de» Verfasser der „Unvorgreiffl. Oedaucken von
teutfchen Epigrammatibus" Leipzig 1698. Nach Iöcher («gl. auch die Fort»
setzung!) war er Magister, Poet und seit 1693 Rektor in Leipzig. Er starb
1699. Man wird ihm sicher auch die drei ^. (3. U. signierte» Gedichte V 42,
43, 56 zuschreiben dürfen, uachdem in Teil V bereit« die obersöchs., speziell
Leipziger Dichter tonangebend geworden sind. Weitere Gedichte Meisters in
Menantes' Sammlg I 292, im Musen.Cab. 165, 171, 174, 176, 894.

I. V. Mencle. s. Übersicht I.

Ioh, Sam. Müller (1701-1773): S. 212 u. 213. Verfasser Hamburger
Operndichter, s. Goed. III 337. Zwei weitere Gelegenheitsgedichte von
ihm Menantes' Sammlg. III 604 ». 605.

Fried. Carol. Ne üb crin (1697— 1760): S. 1? (voller Name), 44 (sign. ?. O.A.).
Benj. Neukirch, s. Übersicht I,

0. Olearius <>6?2—1715): Bey der leiche Hr. I. Günthers in Lpz. 1714. —
Veifasser war Sohn des Theologen Ioh. O- >»Leipzig. Vgl. Iöcher »ud
Buddeus a. a. O.

G. C. Pl»z: S. 145 ein Wittenbcrger Hochzeitsgedicht (1725). Verfasser wohl
identisch mit dem bei Iöcher (Fortsetzung) genannten Leipziger Gg. Chph.

Plaz (17U5— 1787).
L. O. Nechenberg: S. 271 Liebesgedächtnis sr. Masgari« 1720. (Wohl-^

der Leipziger Carl Otto R. (1689—1751), vgl. Iöcher Fortsetzung. .

Mich. Richcn (1678— 1761): S. :^4, 35. — Vgl. X. v. L. (Waldberg).
Schlegel: S. 25? Abriß eines uolll. Staatsminister« in dem Bilde Hr. A. F

.

Grafen v. Pflug, weyl. churf. sächs, Ober-Hof-Marschalls. (Zu datieren

1712.) Verfasser dürfte Ioh Fr. Schlegel, Stlf!ss»,ndicus in Meißen und
Vater von Johann Elias S. und Ioh. Adolf S. sein, der „seine große
Vorliebe für die Poesie auch durch eigene Versuche betätigte" (S. ^ D. 8.);
möglicherweise aber auch ein sonst nicht belaunter Ioh. Heinr. Sch! , der
in Menantes' Sammlg. II 700 mit einem „1718 Zcdlitz" datierten
Poem vertreten ist.

B. Schmolcle, s. Übersicht I.

Samuel Seidel (1698—1755): S. 219, 279. Verfasser war Mitglied der Leipz.
Deutschen Gesellschaft und is

t

an deren Oden (Lpz. 1728) beteiligt. „Auserlcf.
Gedichte" von ihm erfchienen Lauban 1740—44, „Gedichte" ebd. 1?48f. Vgl.
Meufel 13, 65/8 und O«°, Lex. d

.

obcrlauf. Schriftst. Görlitz 1««0.

1
. C. Stieff. s. Übersicht I.

Oberlicht III.
Die Initialen in Teil I—VII.

Die Übersicht bringt sämtliche in der 3t, E. vorkommenden Initialen, auch
solche, unter denen sich in Übersicht I und II bereits behandelte Verfasser ucr
bergen. In solchem Falle wird auf diese Übersichten verwiesen,

,8'



262 A. Hübscher, Die Dichter der Neutirch'schen Sammlung,

u. H. r. ?, X.. l. «dschatz,
». v. ^., s. Abschatz.
U. v. U, (>,, 8.1. s. Hans u. Assig,
<ü.U X. III 17? Bry der Güitne» u. Knäbclischen Hochzeit, l'. «, X. (— dem

bei Ioh. Cllsp, Ebcrt, Oorvimoutium literaturu, Vr»ll»I»vi»s 1726 auf»
geführten Cyrist. Mich. Ndolphus („rnil. «t ^lscl. vr., ^roblüter DuL»Il8
8»xu Illuiiudurzer!»!» . , ?r»«ti<!U8 I^ir»«isn»i» . .")?

0. V. ^., l, Valentin Albcrti.
»» 8, VI ^9 An Ealliste«. Verfasser -- Ioh. v. Besser, der gelegentlich (I »42>

eine Ealliste besingt? Die beiden Sterne vor der Chiffre stünden dann
für ein ^. v,, vgl. auch "v. IV und '^L.

0. L. VI 83 Zwei höchst ungewandte Machwerlc. <?.L. lann nicht Druckfehler
für <ü.II, fein, wie bei IV 63 <Übcr die sonnenfächerl, wo da« Neg. von
Ncd. I. das Richtige gibt,

»l. lü. v. L. «. v. W , s. Breßlcrin.
v. 0. v. ».. f. u. Broitzcn.
0. L. L. Der größte Teil der 6. <3.«..Gedichte is

t

an eine Geliebte gerichtet,
die Lisette, Lisilis, Elise genannt wird, während der Dichter selbst unter' dem Tecknome» Saladin auftritt. Da diese Gedichte im inneren Zusammen»
hange zueinander stehen und die Entwicklung einer !>iede wenigstens in
den hauptsächlichsten Etappe» erkennen lassen, hebe ich sie au« der Ee>

samtzahl heraus um dann den Versuch zu wagen, aus ihnen Anhalt«.
puntte für eine „Biographie" de« <

?

6. 8, zu gewinnen.

Titel Ncd. I. Ned. II.

IV. El vergleicht sie mit der sonne
Als er si

c im galten de» einem ander,,

l»h°
Nl« si

e

auf dem llavier spielte
Saladin an Liscttcn
Auf ihr« allzu groß« fettiglcit
Er offenbahrel Lifctten feine l,»bc
Auf ihren munb
Al« er de« morgens von ihr abschied
nahm
Als si

e

ihr im winlcr einen so,«», er»
rock »chte

A!« sie von der lhllre weglicff
Als sie auf de»! schiffe für (unsigniert,
aber wegen der Einreihung in den ,

Zyllus und vor allem «cgeu de«
Name«» Lisili« ebenso wie IV »US
u»d 114 als dem 0. ti. L. gehörig
anzuseyc»)

Al« er ihr eine gewisse aric schickte 78 83

Al« si
e

sich cm man» zu fchn wünlchte 72 67

(unsigniert, doch in Ued. I. mitten
im Zoll»» stehend)

Auf ihre vermeinte anderweitige ver» 74 69
benratlnmg

<«u»g, l?»»)

Teile Leile

^ü l!l
,',7 /!,"

.'!X ^!!

4!) !,>!

4» ^,,
I,', 4!
c? ,!!
,!!' s!I

7» ,^.>

7!
7! '!'.>



A Hübscher, Li« Dichter der Neukirch'schcn Sammlung. 263

12? 1>'6

114
Ib5 12?
N',7 ,31

:-!17 288

Nu die unbeständige Lisette 122 INS ^ . ,
An die zornige Lisette 123 - iv"«,

"

Schmeichle dir Lisette nicht
'

Gl liebet ohne Hoffnung
Über seine» abschied
Schäfer-Gedichle. Mileno.

Nie Heim»! des Dichters und der Schauplatz der Liebe is
t

Schlesien, für
da«, wie auch sonst in der galanten Lyrik, die Bezeichnung „Elpsicn" ') gebraucht
wird. Die Hinweise auf die Universität (z

. B. IV 123) und Stellen wie IV 31,
wo der Dichter „ihre Pracht vor allem fraucnzimmer, Womit Elysien, womit
Buborgis') prangt" rühmt, geben als genauere Ortsbestimmung Breslau. Die
Anordnung der Gedichte is

t

durchaus nicht chronologisch, doch läßt sich die Ent»
Wicklung ganz gut herauslesen i „Er liebt ohne Hoffnung" zunächst, braucht vier
Jahre (S. 41), bis er „seine liebe offenbahrct", hat sich verschiedentlich über ihre
(teils wirkliche, teils vermeintliche) Untreue zu beklage«, söhnt sich aber immer
wieder mit ihr aus. Schließlich verläßt er Breslau, wohl um eine andere Uni»
«ersität (Wittenberg ! Vgl. V 7S und unter 0. N) aufzusuchen, ereifert sich auch in
der Abwesenheit „über die unbeständige Lisette", bleibt ihr »bei trotz allem auch „an
der Elbe" treu. In dem Schäfergedichte IV 288 erzählt ihm sein Freund Mileno
von seiner Liebe zu Clclicn und Saladin — O. <3.L. rät dem Freunde »ach
Elysien heimzutehren, trägt ihm Grüße an Elise auf und gibt der Sehnsucht
Ausdruck, si

e

möge endlich auch ihn „von der Elbe lossprechen". Unter dem
Decknamen Mileno verbirgt sich der »Dichter <?. N., wie zwei Schafe, gedichle
<IV 78 und 85) desselben zeigen, die die gleichen Liebespaare Saladin — Lisette
und Mileno— Clelie auftreten lassen und uns einige weitere Ausschlüsse geben.
Im ersten berichtet ganz entsprechend der Szene in IV 288 Saladin von seiner
Sehnsucht in der nun schon drei Jahre währenden Trennung, nachdem ihn Milen
mit dem Hinweis auf die schon länger als siebenjährige Freundschaft zum
Sprachen aufgefordert. So erzählt Saladin von dem Abschied und, in der Er»
innerung zurückgreifend, von seinen Liedern an Lisette und von einem „erhabenen
ort" in der Nähe der Vaterstadt, wo die Echar der Schäfer und Schäferinnen
de» Hirtenlehrer von den Wundern des „grosen Pan" erzählen hörte. Der
„grose Pan" wird Hofmanswaldau sein. Vgl. diese Bezeichnung in Lohenstein«
Grabrede a>,f ihn und an anderer Stelle desselben Gedicht« (IV 81) das Lob
Elnsiens, des Landes „das unser groser Pan Und alle« I>irte»«volck »icht gnug»
sam loben tan," Es scheint sich also bei diesem Kreis von jungen Dichtern um
die alte „Schule" Hofmanswaldaus zu handeln, die seine Tradition nach seinem
Tode weiterführte. O, <?,V. hat diese Tradition auch in der Ferne bewahrt und
gegen den Tadel der „nase»weisen Hirten" verteidigt, deren „albercr Gesang wie
frosch'gefchrey" sei. Was wir sonst über O. <3.L. aus seinen Gedichten erfahren,

is
t

nicht viel mehr als sein Berns: Er schwört gelegentlich (IV 128) aller Liebe
zugunsten der Pandekten ab und setzt sich IV 304 wann für die Juristen ein,

so daß er selbst wohl Jurist gewesen ist, (Eine Gleichung mit dlin in der vit»
des am 19 Februar 171b verstorbene» v. 1u. I^sumann von Th. Grabner

') Vgl. Henel v. Hennenfeld, LilßLiolzrapui» «enovklw (Breslau 17N4)

I 109: „rieriqu« no»tri Leouli lZeu^raprii »o ?oeta« ab LI?»ii» nu» pe-
lunt . ," Die weite Verbreitung dieser Etymologie hat einerseits wohl die Mög>
lichteit de« Anngramms 3ils»ill-l!li»ia, anderseits der Anklang an das griech.
Lli» (vgl. diese Form IV 81 83, 84 u. ö.) gefördert.

2
) Die Ideutifizierung Breslaus mit dem alten Budorgis der Lugier

(vermutlich an Ptolemäu« anknüpfend), wird zwar von der Wissenschaft des
17. Jahrb. bereits abgelehnt, is

t

aber in der Dichtung noch allgemein üblich.
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Seile ö«!
»!7 !',,»
,',? >',u

7x ««

!^ 77
,57 ,?,'!
,,',» ,25.

?«3 —
2^',' 2^
'.';»,', —

:«:-! 2l>4
^:<7 3N«
:<75> 35,u

(Odsmnioii l7lb) S, 9l und 154 aufgeführten Witteuberger Arzte Oni-i«tiau
Neor^» L«b«I fcheint mir danach unzulässig). Nimm! mau an, daß 0, l3. L. etwa

zur Zeit des Erscheinen« von N. S. IV feine Univcrsitatsstudieu ablchloß, fo
wäre er zirta 1680 geboren. Ich stelle die übrigen, für uns ziemlich unergiebigen
Gedichte des 0, N. L. zufamme» (in anderen Sammlungen findet sich nicht«
van ihm):

Titel Red. I. Med ll.

IV, Die fchdne Comödiantinn
Auf die Doriüs
Salari an Sevcrino (Huudertzeileu'
form !)

An eine nunne
Er will nicht mehr lieben
An Vrisinden
Gute weibcr sind feltzam
Auf die barbiercr: Von den töpseiu
^Grabschrisll llscluZ«.«
Die uertheidiglcn juristeu
Aey verwandelung der NumphcSyrinf
S. Fr. Mutter erneuertes Gedächtnis

V. Bey dcrSchrücr-nnd Löscherijchen ver» 76

bindung (nach Mich, Ranfft, Leben
u, Schrljjtcn aller chursächs. Gottes
gel., Lpz. 1742, S 1113 zu datiere»
Wittenberg 1704»,

U. «3. ». IV 334 An Salin. 35l Wem da« glücke wohl will . In Ned. l 266
»och ein weiteres Gedicht mit der Chiffre II. N. 8 : ^Ilnlvrr,»!". —
II. <3.U. Drnclfebler sürO. <3«? Die Gedichte stehen uiiüe« »nler
folchen de« 0. N. N. und «. ll.!

U. II v. N. ^ v. IV., f. Vresilcriu,
0. « N V 68. lll. l?l, l?3. — V lll weist auf Goldbcrg (Neg. bez. Viegmh)

als Entstebungsort.
1^.Il » Fünf Sinngedichte: V 59 <2>,60. 6l (2!. — Verfasser?
8. «. N. V>.>lllmnj«n»i, ^l!8iu», IV (Red, I» 196: «ünpl» eine« Schreiben»

an Hr. I, ff Nichter», Pfarrern in Melau». — Verfasser?
». 0. II 78 Florette wa« umflort . . L. c:. Druclselüei für ». X.. wie da» «eg.

richtig hat und cbenfo, von Ausgabe Frosch lßü? ab, alle fpäteren.
0. 0. VII 23! uud 234 zwei in Leipzig entstandene Gelegenheitsgedichte. Da«

zweile is
t

„im Nabmen der leutfch. übenden Gesellschaft in Leipzig" v«>
faßt, deren Mitglied alfo der Autor war. Wahrscheinlich stammt von >bm
auch ei« Hochzeitsgedicht im Museii'üab, 168, das «Leipzig 1702" datiert
und »<l»>zl,l«!-) I<. «ü.0, signiert is

t Es is
t in Vricffori» gehalten und fo

unlerzeichnci der Verfasser am Schlüsse mit feinen, Namen: Orell, Es is
t

der bei Iücher ausgeführte Luclov. vulist. 0r«II (1671— 1753). Nähere«

f. oorlf. Weiter« Gedichte Crell« Mufcn.Eab, 9«1. 941 und Menantes'
Sammlg. lll 2«), 487, ein 0»ru>em LI«^l»ou« is

t

dem „Gefeegneieu
Ehrengedächlni« D. G. F. Seeligman»»" Lpz. >708 angehängt.

>
I.

l>'.O, VI 88 Epigramm au! de» l?N4 gefallene,, Genera! Slmum. — Ver»
fasser ?

«'. N III 315 Als uicr gute freunde in Leipzig l<l99 Nr. wurden. — Verfasser?
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<I. ». v. 0. III 28? Auf Friedrich August II, ersten einzug in Dantzig, — Zu
»alieren wohl 1697. Der Autor nennt sich einen Sohn der Stadt
Danzig, gibt ober an, daß er jetzt anderswo „feine Wohnung einnehme",

2. 0., s. Simon Dach.
V. v, IV 251 über die mouobsn einer eolirt«8i«'schwester. — Verfasser?
0. L,, f. C. Eltester.
?. 3, ü. IV 178 Hochzeit-arien. — Verfasser?
0. «., s Christian Gryphius.
«I. v. 0., s I. C. Gottsched und I. C. Günther.
«. »., f. Ephraim Gerhard.
U. ? L. O. V 83 Ben dem W. u. T. Hochzeit-festin. — Mau mochte an E. Ger>

hard als Verfasser denken (Magister seit 1704!), ein zweiter Vorname is
t

uns jedoch nirgends belegt.
^. IL. ü. IV 121 Ich bin dir zugethan, 241—245 fünf Sinngedichte. 34? Oe.

sprach: von zwei, Zwerginnen, Nur in Red. I: S. Il3 An Sylvien. —
Dialektische Eigentümlichkeiten (z. V. p. im Anlaut: pürschgcn) deuten
darauf hiu, daß der Verfasser Schlcsier war. Vielleicht is

t

er mit dem
H. L. <3. in Menantes' Sammlg. I 656 identisch.

?. 0. (VI 126) Druckfehler für ü. «.
«. ?. v. «. II 2»1 (» 272) Aber ihr verliebten ihr . . — Vielleicht ^ Otto Fr.

v. d
.

Oroeben (1657—1728). f. Goedele III 273.
^. U.. s. Ioh. Günther.
N. (IV 176 und 346), abgekürzt für 0. U.. f. d

.

.
NUarin». V 64 Neym Rofchk» und Fessclifchen Hochzeit-festin — Der Verfasser

is
t

vielleicht Christian Neuter, der seine eisten Komödien 1695 unter dem
Pseudonym Nil»riu8 drucken ließ. Einzelne Vorstellungen („das verklagte
frauenzimmer"

— der Pedell — das „hochlöblichc Gerichte" — der
Earcer) nehmen sich wie eine Anspielung auf Reuters erste perfönliche
Erfahrungen mit dem Universitätsgericht aus, und fo wäre das Gedicht
1696 zu setzen (und zwar April, wie die drittletzte Zeile andeutet).

<N. W.> 8. v. N , s. Og. Wilh. v. hohendorf.
O. N. Mit der Chiffre 0. U. beschäftigen sich bereit« uerfchiedene Hypothesen, zu

denen ich Stellung nehmen muß. Die älteste und noch immer nicht ganz
ausgerottete sucht Hofmanswaldau hinter den Initialen. Sie stützt sich
darauf, daß Hofmanswaldau tatsächlich in früheren Jahren diese Chiffre
gelegentlich verwendete, findet aber ihre Widerlegung nicht nur in der

Unwahrfcheinlichkeit der Anwendung zweier verschiedener Chiffren für
denselben Dichter in der N. S. und darin, daß lein einziges der 0. ü.»
Gedichte anderswo als Eigentum Hofmanswaldaus belegt ist, sondern vor
allem in chronulogifchen Argumenten: Wie schon Ettlinger bemerkte, is

t

die Vorrede der Erstausgabe (1704) von Teil IV 0. U. unterzeichnet.
Weiter lassen sich verschiedene (?. U, »Gedichte selbst genau datieren: Zwei
Epigramme auf den Schl, Hel, (gemeint is

t

der von Leander berausgeg.
2. Teil, der 1700 erschien) IV 247, ein Epigramm auf die Schlacht bei

Höchstädt, d
.
i. 1704 (IV 234), da« Negräbnisgcdicht auf I. G. U. Miltitz. der

(vgl. Knefchle, Adelslcr.) noch nach Anfang des 18. Iahrh. lebte, IV 219
„Bey dem grabe Fr. Christ. Elis. Höltichen, Hr. I. G. Neumanns
1n«ol. 0. u. ?rol. rubl. in Wittenberg Eheliebste" (in Red. II der Titel
gekürzt!), deren Todesjahr nach Mich. Ranfft, Leben un» Schrifften aller
chur.Sächs. Gottesgelchrten (Lpz. 1742, S. 781) 1701 is

t

und IV 224 „Bey
dem grabe Fr. U»rss. Uocksl. «ü»l!>. ß«b IIollin»nuin, Hr. ?. I., U»n-
n«!l«n 8. 8. 1neo>. vr. u. r. ?. Frau Ehelichsten" (gleichfalls in Witte,,»
berg geschrieben), das »ach Raufst a. a. O. S. 365 auf dcu 14. August
1702 datiert werden lanu. — Die zweite, von Ettlinger aufgestellte, von
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K. Voßler (Das deutsche Madrigal. Weimar 1898) aufgenommene Hyp«.
thcse sucht Christ. Fr. Hunold hinter <7N. Gegen si

e

spricht, daß Hunold
nur unter dem Pseudonym Ilenaute« schrieb (so trägt auch das einzige
Gedicht von ihm, da» in die N, 2. aufgenommen ist, die Chiffre «.),
daß leine« der <7.».»Gedichte in einer Hunoldschen Gedichtsammlung sich
wiederfinde», daß hunold Jurist, <7.II. aber (s

.

u.) höchstwahrscheinlich
Mediziner war, daß Hunold selbst in einer von W. Torn ». a. O- an»
gesuhrlt» Stelle die Chiffre 0. N. ir«2mlich »uf Hofmanswaldau zu
deuten scheint und schließlich, daß 6. N. aus dialektischen Eigcntümlichleiten
und inhaltlichen Oesichispunlten heraus zweifelsfrei nach Schlesien fest»
gelegt werden lan», wohin Hunold bekanntlich nie gelommen ist. — Eine
dritte Hypothese (W. Dorn a.a. O ) ideutifizieN <7.U. mit dem Tramatilcr
Job. Christ. Hallinann. Aber Hallinan» starb 1704 in Vreslau im Alt«
von 64 Jahren, während die C, U.»Gedichte von einem Studenten
stammen, Hollm»»» verließ in den letzten Jahren seine Vaterstadt nicht
mehr, wälirend durch die beiden oben genannten Bcgräbnisgedichle Witten»

berg als Uuftnlbalison wenigstens für >7(>l und .703 erwiesen ist, Hall»
mann is

t in seinen letzten Iiamcn über den Schwulst seiner ersten lein
bißchen bin»»sgcl»mmen. wäbrend bei <?.U, deutlich eine zweite nüchterne
Ochaffensepoche abzugrenzen ist.

Erweisen sich so alle Versuche, die übiffrc O. U. «uf die Namen irgend
welcher bekannter Dichter z» deuten, als oerfebl». so bleib» uns nicht» »l« der
Versuch, «uf Grund einer Un»»lfuch»»g der »«cdichie ein Vild de« Verfassers
von innen Hera»« zu gewinnen. Zunächst ergeben dialeltifche und stoffliche
«rilerien. daß er Schlesier war: IV 229 Neben zwei Zeilen in ichlesischcrMund»
«rl. l<l»es>schtDialcllworie finden sich zahlreich: Nunie «IV 301). meste (IV »Ol),
twdeln (IV 44), wollust bände» usw.: ebenso lautliche und grammatische Eigen»
«Uüiüchleiten: de» Plural ^t»e gärte" (IV 22. lg! Wembold. Schi M». 132).
Verd«!b>ldu»qe>, aus «In (liudeln. züngeln usw), Bevorzuge» der Dentallenui»
im <»»>!»» (tämmc IV 2l. lumin IV 229 uiw.1. da« Flcfion«»» im P«N. pr.
lgedtiielendc IV I«, se»'zc»de IV 43 uiw >

,

da« fol'che Flefi»»»»« im Pril.
(dr»>,ge IV II, 14. srvüiige: ;»unge IV 84 u'w.' Vewodrung des Endung«.«
der «di'erb«, fremde IV 13. o'tc IV ?!». viclleichie IV 84 usw.'. w«j» überall
Wemdold a a, O. <u r>eralci5en in. iZergravl^ .sche Hinweise beziebcn sich.
»>e de, «

7

N. N. a»< Eliiien «z B. IV 78. 281, »<>«>.»u« die Oder (IV. 7»,
28» »>>d>,»sBre»lau ,z. B IV «5. «9. 25" ;B —Breslau!). Sogar «übe-
zob! N'»d IV 30« «»gedichtet.

Gcgeinlder dic's» ^ei!l!n>''cn siedln i>!.ii auch einige, dl» »uf Sachsen
»>»we,se»: lV xt»» ,,Z„ «-, >si da« en o'l llü^er als die bcnne. Nicht »eil von
mir . .'v dos Bsg!,i!",!ii^ld,5l «»< M>'.l'?. dei'e'! Ge'chlech» seine» Stammsitz
«n der Nädc von leisten l,?üe und t>e de,den Vücndcrger Begiäbnisgedichle
<>>>!!lr»?l^^l»ns! «d.-l dr» Äii'crüdi:» des «7,U. in Sachsen gibt nn Hinex»
gsd,,^! .:>,!>,!,o' «e,»'» ^.cünd.v' »

7 « N ' d>, IV 28> «ed. I 317). hier
eizibl! ^'.!,e» . < II . ei dade ron »iiclil. ><>neiViednen — Clclie. mit dn>
Vaüaüoii.n »i^is >üid Delie >»!«i'ch w 7?I,ch das >n den Kedchlc» des »

7 2.
qe'eicit» ÄV.',d,1-,n — f,r!en Vi e> crd«!:.r, r7,ü der ?l. "oldtlriiiz >ur Hei»l«br
«» de» i??>.'!lom, »?7 b.'.I's ,ele>^!ri.-H' lci^e ^u>i. t'.e Elbe '.u verlier», »»lle
«»s.üitl'i t>,4 a»' den i7>,il, der die «,!" ii^'"!^ der diNen bl^s^ safjen' »»!>
e«»nn .n.'ch c,!N7,«I dl» !»>d.' » ur,r i'^'ll '^i..:n" 3: bat in der t«l ^>:eV<»
dii,!,!^»> der iieinten ^'lNsN- «,',»!'?'.! i!7!d die .»limme: ^edantlen- IV 3U
sind .>'>!>>,-!ze,,?s» n cd! n.ii <eir^c>,'>.'5e7!B!f<>'" !"'!!!!"» 3n::!'chel »der is:
Mi' ^?! l!>'dei '.5 ',!,-, in, ,:.- >>>',,Ki ^.^e'en li^.d D>,^i^>^ dü^'rüt-en Ged edtt'c!»«r
7«>!!>s,l N5», cr ,ctz! r,<i?!c we-,, c«^,; '<-!!',,,''s. !' ^,se de» «!««u »"
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Studcntenlneipe angemessene Poeme hei. Der erst beherrschende Einfluß Hofmans»
waldaus schwindet mehr und mehr, was die Übernahme einzelner Stoffe und
Motive auch später allerdings nicht ausschließt ^

). Ob die erwähnte Reise zur
Ausführung gekommen ist, wissen wir ebensowenig wie irgend ein späteres Er
eignis aus dem Leben des 0. H. Sein Aufenthalt in Wittenberg hing jedoch
mit seinen Universitätsstudien zusammen, wie die beiden Gedichte „Auf die
eourtesis-schwestern auf den Ho»ckemi«n" zeigen. Da diese wohl gleich den oben
datierten um 1703 herum geschrieben sein werden, so dürfte das Geburtsjahr
des <ü.U, in de» Anfang der 80er Jahre fallen. Sein Beruf, mit Unlust an
gestrebt, war der eines Arztes, wie aus V 42 „Au einen laudsmami" hervor»
geht. Vielleicht war er zur Wahl des medizinischen Studiums aus materiellen
Gründen gezwungen (V 42 bezeichnet er sich als „stipendiale"), jedenfalls fagt
er in V 42 „Nachrcue" ausdrücklich, es solle ihn ewig rcu'n, daß er lein „offo-
cate" geworden sei — wie ja sein Freund 0. O. 8.

Ich gebe die Liste der Gedichte de« 6, N. Sie tragen, soweit nichts Be
sonderes bemerkt, scimtlich die Chiffre.

Tei l IV.
Titel Red. II.'' Ncd. I.

Seit« Leite

Abbildungen der äugen 6 «
Abbildungen der lippen « »

<

Abbildungen der brüste !U !!

Abbildung der schoos ltt 1^
Arminius an die Thußneld» ,5 IL
Er vergleicht si

e

mit Rom 15 I«
Nl> sie ihn zu ihrem leib»artzt machte 24 25

Auff ihre hiiuffige thränen 2» 2>.»
Als sie ihn einen mohr gehcissen — 30
An ihr trancke« hündgen !.«.> Ü2
Als ihm eine freundin schrieb . , 44 49
Der flüchtige Cupido (aus M°scho«> — 50 (nur i. Reg sign.)

>
)

Vgl. z. B, V40 das vielleicht aus dem Register Innozenz III „c!e
uozotii» iluporii" herzuleitende, in Deutschland schon von Heinrich v. Morungen
(Minnesangs Frühling 142) aufgcuommcne Motiv des Verhältnisses von Sonne
und Mond zur Bezeichnung der Abhängigkeit: Hosmanswaldau bringt es 3 mal
in den. Heldenbriefen (Heloise, Friedenheim, Agnes), Am deutlichste» is

t

das
Vorbild in den Grabschriftcn erkennbar: Die Grabschriftcn Adams, Euens, Eines
verliebten, eines unerfahrenen artztes, eine« schnlmcisters, eines narren, eines

mohren, eines judeu IV 252—257 (Red. I 294-300) lehnen sich stofflich durch»
weg au entsprechende Epigramme in der Sammlung Hofmanswaldaus von 1680
an. Di« Bedeutung dieser Sammlung für die epigr, Literatur der Zeit is

t

bisher
noch gar nicht gewürdigt: Neulirch (Epigr. in Hohbcrgs Britr, z

, Gchl, Hcl.
278 ff

.

auf Aleiandcr, Gustav Adolf, Opitz. Arctino, Lipsius, Erasmus, Dio
genes), Amaranthe» (Grabschr. auf Lucretia, e. Alchimisten, e. Juden, e. Schul»
meister, e. Nenereum, e. Papagei, e. Floh in Proben d

.

Poesie 1710/11) und

Anonyme der N. S. (II. 122 und 123 „Eines alten bösen Weibes" und „Einer
luplerin") haben uur Stoffliches herübergenommcn, andere, wie Beccau (Grab»
schrift eine« Flohs in Theatral. Ged. u. Übs., Hbg. 1720. S. 249), Mühlpfort
(Grabschr. d

.

Iungfrauschlfft), H
. Ä. v. Zicgler u. Kliphauscn (Grabschi, auf

Diogenes u. Cicero in „Schriften" S, 428 u, 1426) und ein Anonymus N, G.
Vll 46 (Grabschr, eines Hundes) mehr oder minder unverfroren plagiiert.
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^N» Mlle. E. Mlllgar.
Aus demselben (dem Aminta Tassos)
Die von einer biene gebißne Fillis
Aminta« verlieb! sich in die Sylvia
Amintas entdeclt der Sylvia seine liebe
»u« der Mirlill» der Isabella Andreini
Die schönen angc» (aus Giiarini)
An Amaranthe als ihr spicgr! zerbrach
An eine liebenswürdige Schlesien»
Als er si

e im sommerhause schlaffend fand
A» seine träume
Als si

e

mit zu grabe ging
Über die sonnensächer
(in l und II fälschlich «. L. signier!,
richlig nur im Reg. Ned. I)

Orabschrift des Adoni« (aus Mnrini»
Clelie such! die eiusamleit , ,

Au dieselbe
Schüsergedichlc, Taladin
Schäfcrgedichlr. Magen der verlieb!«»

sSchäfergedichlc. kycidas (unsigmcu. Als
Verfasser lammt «iellcich! auch 0. (3. L

in Betracht))
Die bewachende scnfjzcr
Ich liebe, du liebest, er liebe! , ,

Ich liebe das freyc» und hasseda« lieben , ,

(in I und II unsiguiert, aber stoffliche
Umlehrung des auch gleichen Strophen»
bon ausweisende» IV 1?!»)

jAn S, Morgar,?) — uusiqnieri, vgl. 46!
An «llelien
t<cillch!ung der Wollust
Nehmt ihr grüne» myrleN'siräuche
Die wohnuoge» der liebe
Eines llugen nrütc« vcrnünffiige liebe«>cur
(in I und II nur U. signiert, im Ncg,
«ed. I 0. U.)

<H>da«leuüber nachfolgende Vcgräbnift'ged,

Noch aus dcuseldeu (Hr. v. Milül.')
Bcy dtm grabe dcr ^rau v. Neumanniu
Bey dem grabe der Frau II. Hanuecken
(signiert nur im Neg. Ned. I>

An Llelien
Ehcstnndsplass!
Die wtiverftos!
Die llugen weiber in Vlreslau)
Als sich eine laufs'frau geärgert
Da« Frauenzimmer in . ,

Auf die Studenten Mädgen in Gsreslau)
Studentenlicbe
Sylvia klaget über die bartc der Männer

', gu diese» beiden Gedichten vgl. Gottsched, Lril. Dichtluuil, S- 3«
Auch Gottsched lennl übrigens den Name» de« Dichter« nicht!

46 (unsig! .)-
48 5,4

4« 5>!
5>U KS
5,2 5,>!

5» SU
bß (unsign .>62
b? «4
5,-! «4
5.« 55.
,',9 5,',

59 ,!!!

>!A 7,1

',4 7«
,'„»: 77
,',x 7?
7« X,

«.'. ««
'.,!,

IUI Ill
,21' ,.!,!
,.A! , ,'.<,

,.!2

I.^ l?3
!."!' ,7.'.
14, » l?L
I,!7 2 I 2

,7,! 222

I-!' 2.'„",

!'.'!' 24^!
2!!1 24',

224 24!'

227 25.7
2.'« 25.7
22> 25,-<
22-, 25.!.
22'.' 2.V..
2^" 2'.,'
23,, 2,,,,
^!,, 2',,
— 2 .',2
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231 262
23! 263
232 283
232 264

233 264
233 2«l,

233 26z
234 266
234 287
235 268
236—252 270—294

Frauenzimmer-geschenckc
Die Jungfern
Das wie ein schlaf-rock geuiacht« brauthcmde
An den hornung
An einen, der im Horuunge gebohrc»
An denselben
An einen Alchimisten
Der Grillenfang
Der alte Freyer
An einen tleiN'Näsichten
Vierundsechzig Epigramme

Bemerlungeu: 238 (R. I 273) Auf ihr Schoos.hündgcn — in I und II
unsigniert, »der durch die Stellung im Zyklus und den Namen der Geliebten,
Clelie, hinreichend legitimiert; 24b (N, I 284) Einer Uhraltcn , . — in R. I
fälschlich <?.6., in R. II L. 0. signiert, vgl. hierzu unter Chr. Gryphiu«! Red. I 284
Eine Frau an ihren schielenden Ehemann — fehlt R. II, R. I fälschlich 0. <5,
signiert, s, u. Ehr, Gryphius; 24S (N. I 284) is

t
Parodie auf N. Neulirchs

Epigramm an Danckelman» I 90: 249 (R. I 290) r. 8. — R. I hat noch den
dritten Buchstaben 1; R. I 293 Auf einen Nelegirten — fehlt R, II.

Einundzwanzig Grabschriftcn 252—25? 294-30«

Bemerkungen: Das auff 252 (R. I 294) „Adams" folgende »»signierte
„Item" is

t de« gleichen Stoffs wegen eingereiht und wohl nicht von N, ll.,
ebenso da« auf 254 <N. I 29?) „Eines Schulmeisters" folgende „Item".

, Titel Red. II, Red. I.

Vrlte Seite

Die liebe des alten teutschen srauenzimmer«
Klagen der betagten jungfern
Schäfer Gedichte. Da« betrüglichc Heyraths-
gut
An den Rübezahl
An denselben (d. >

,

Pnn)
Doriude will einen Dr. hcyratheu
Alter Weiber hcyrath
(nur im Reg. Red, I signiert)

Letzte Rede eines gestrengen Schulmeisters
— 342

(0. <3. signiert, was wie oben sicher
Druckfehler ist)

Über etliche Onurlesis-schwcsten, 3»? 358

Auf dieselben — 380

Nbschicds.Alic von N, Zweisilbiger Name!j 348 370

(im Text von I und II abgekürzt II,
signiert, im Reg. Red. I 0. N.)

Kummergcdancke» 352 378

Teil V,

3
,

35, 37,40(2), 41(2), 42(2), 44 („An Dorinden", bremfwßt von Philandcr,
Perl. Ged. l?«,5, 123!) 44 (3>, 57(2), 62 (3). — Nach der Zylleittheorie
sind nusierdem 62 „Euch verse , .

" und 62 „Die liicher" dein 0. N, zu»
zuweisen.

27« 306
282 3,0
?,»4 323

3„6 336
3U« 33«
30!' 33!'

310 34«'
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Teil VI,

!b, 2,, 22 (»gl. V 41!). 23, 24. 28 (vgl. IV S3!>, 28, 8», «9, 70 (2). 72—79:
8b „Sinngedicht," davon hat ?? „Der Meßias" die Signal»! in den
spätere» Ausgg, nur »n Reg. — Zwei weitere lomuien »ach der Zyllen»
thcoric Hinz»: 78 „Die licre" und 74 An". Dagegen dürste 4« „Grab»
schlifft der Clelia", »»signiert trotz des Namens der Geliebten lau», dem
C. U. gehören). -^ >l<gl,auch unter N. U.

U. ». VI 8X(2> — Druclscdlcr für «. N? .
«ü.<3.v. N., s. Holtzendorff.
H. L. N,, s, Haniauu,
N. U. v, N,, s, Hosmanewalda»,
^. N, II, IV 249 An eine», der die weider vor leine menschen ansah,', 841 Das

»ich! mehr blöde ixadgc», 842 Der ungeduldige licbdllbcr, 344 Der büß»
scrtige licdhaber. — Ist der Autor Ioh. Heinr. Hacke, von dem in Me»
»antcs' Eamiülg, I 14») ein Bcgrälmisgedicht (17U3, wob! Magdeb»rg>
st^ht?

^. II. I! 388 <L «10) Ich will itzt mcinc» gcist , , III 218 Ten von Abraham
„usgeopseiten Isaac , . (entstanden Lpz., vermutlich 1700 od« 1701, vgl.
die Lciche»vrcdiqt G, H. Sccligmanns >u „Die gepriesene Seeligleit der
Ninder Gottes

"
i'vt. 1708), — Wohl von dcmsclbe» Verfasser c»>U(»8>»t«r)

I. li. signiertes Gedicht auf eine leipziger Hochzeit 1703 im Musen >L«b.
l27. Der Dichter erwäli»!, das; die Braut jüngst „in Merseburg an seiner
Keile stand", »t« is

t

danach wahrscheinlich, daß der Autor der Meise»
burgcr Ncltor Job Hübner (166«— 1731). j. Goed. III 3U2. ist. Weitere
Gelochte de« lä, ^ U Musen.sab. 371. »24. «02.

0. >
!.

v. «. <VII ,«b). verdrucll für <7.N. v. N.
»l. U . s. Hanle.
8. ».. Müvcrsasser von V 81, — Entstehung««« Dobin «eg.Vez. Merseburg).

O, auch <",13.8t. I..
U, ?. V. 1.. s, Juncker,
0. ü. I 310 Ndschiedsbrieff , — Spätere Ausgaben baden im lerl die «hiff«

0. ll. Veisasser is
t

l»um «ihr, Knorr, vielleicht Christof Kien»?

«
3 0. ll. ll 22X »L2«.8» Auf Ludwig Nilb. Landung in Englanb .«»4. —

Inhaltlich zug.börlg da« folgende »nsignicrl» ll ?2b <8 3l») Die Ihemf»»
Numpben. — zicrfasscr?

H. r. ll . I Natzlcr, >

U. ll.. l, George zl«n>v<i.

^ .l X III z?e Als Hr. l', Danclilmann zum Rttchsbofralb ». l«9t> d<tl«rill
würde — Vtr'asicr?

8. ll, ll 3»» ^8 3>8> Zeuch, tlünldi«!. IV «ed, l 192 <mch, in «ed. ll) «,, der
H»d!' »»d llcß!>r,!chen vcimädlung. — Ver<a>,ei>

H, 1'. l . '. Xo»,g,
^ I.. ll 2» ,8 2?> Au' 'chone >,„>,,». 24^8 22» Auf einen s.rsnen h«l»,
.<>?— 117 (8 I>.»2—l»!< .^2Epigiainine. dazu wodl noch eines »lme Sig».
unter lbnen stcb^nd,): II 116 8 10!» Über eine» >br genommenen l»ß.
Die Vermutung i'.'a!dlV!>>5 », a, >^.S. 78. der Veriaffer !n Loben»

Htm. lä»!! 'ich »ich! !,üch'.ii,'<!! T;t b.iden Kleine vor der «Ibifire »ürde»
da»», ad' !>chwie wod! dci "8 und "1 die weggtl«ii<>»«n Vorn»»«»
a»;si>!c».

ck <
>
.

» 6 l^ lll !92 Aut Hr, H I. v, Glilen dteldiaung. — Ver<«ffti?

l» <v I. V I«? ^»' ,>!>t!>nchlV, l>c,! täil.marll «.ed»rl^:a<, — VenaNsr?

<
i l., ! !» :>«

»
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0, 8, I.. 1,1SU (L 55) Ein tupferhändler , ,, 16» (8 152) Auf die Hochzeil Hr,
F. Perlitzc« mit Ifr. A, D, Sommers. — Verfasser?

c. L. 3t. I.. Mitverfasser von V 8l : Das ,ver>iebte uogelschiessen. — Im Reg,
O. L. 8. signiert, fomit I< wohl — I>ioenti»tul!, Vgl auch 8, U.

!l , f. Chr. Fr, hunold.
6. X. v. il. V ,88 Als Hr. Fr. Bubdcu« zu Jena 1708 Prorector wurde, —

Verfasser?
v, L, U. V 63 Vey dem Dobenecker. und Euuoischen hochzeitfestc. — Die Chiffre

verdruckt für 0. « L, (s d,), die in Teil V öfter uorlommt?
^, L. il., f. Mencke.
^. <3.U., f. I. G. Meister.
<N.) U. lH.. f. Mühlpfort.
1. v. «. II 25 (L 23) Sie speifet feinen uogcl . ., 81 (L 76) Nachtlied, — Verfasser?
5 ^. U. V66 Au Delicn. (Delic is

t

der Name der Geliebten des 0. N,, f, d).
^. 8. «., f. Müller.
X. X. IV 127 (Red. I 161) Die tußjchenc Doris. — Verfasser?
«. »., f. Neni. Neulirch.
0. X., f. Easp. Neumann. In II 121 l« 113) und II 123 (8 114) Druclfehler

für V. X.
?. 0. Il , f. Ncuberin.
ll. X., f. Erdmann Neumcister,
^. N. ü., f. Ioh. Gg. Neumann.

^ r. 0. (0.) III 222 Auf Hr. 0. G. G, Svendendorffers absterben (zu datieren
24. VI, 17NN, vgl. u. r. 0. «)! V1«1 Die befchämte Hygea, Bcy G, A.
Luja Med. 0. schmerzlichem absterben. — III 222 ist für denselben Todes,
fall uerfaßtwie III 194 de« Leipzigers ?. 6. K„ somit ^. ?. 0, (0.) wohl
gleichfalls nach Leipzig zu lokalisieren. Zu V INI is

t

zu bemerken, daß bei

Iöcher ciu Dr. llecl. (3. X. I>uj» in Leipzig aufgeführt wird. Er se
i

1631

gebore« und 1714 im 85. (!?) Lebensjahr gestorben. Handelt es sich bei
unserem Gedicht um ihn, s

o is
t

Iöchers Angabe sicher falsch, denn N. S, V
erschien bereits 1710. Das Gedicht deutet verschiedentlich darauf hin, daß
der Verfasser Wohl ein Berufsgenosse des Verstorbenen war. Das stmimt
auf einen Ioh. Friedlich Ortlob, den Ioh. Sinopius, 0l3no^r»r»Iri»,
S. 987 aufführt als „U. <ü»rc>11,8uporlr>tenck«uti» 0I»i>sn«i» tiliu«, n.
0l8n»s X. 166 l. 2. Xu«, knil. et «eck. 0, beyder Majestäten de« Königes
und der Königin in Pohlen und Churfürstl, Durch!, zu Sachsen Leib»
llecliou», bey der Universität Leipzig Xn»lomi»L und cüiirurUia« Prot,
0, Nxtr»-()!-cIinal'lu», . , , gieng friihzcitiq ans der Welt zu Leipzig,
X. 17co. 12, Dez." — Zu Ortlob vgl. Iöcher: ein Gedicht auf seine
Hochzeit (1686) Mufen-Cab, 197.

0. X. ?, VI. 80 Einer lake». — Verfasser?
ll. N. ?. II 152 (L 141) Die siegende schiinheit . , „ 158 (L 147) Die durch

blumen abgebiltcte liebe. — Das erste (Gedicht is
t

sicher in Rostock ent>
standen, als Verfasser kämmt Christ. Hcinr, Postel (I658°-1?05> in Be
tracht, der donselbst 1680— 1683 studierte, womit auch die ungefähre
Datierung gegeben wäre,

^
,

?. II >3? <L 12?) Grabfchrifst des Arclini. — Wühl Übertragung eines ita>
lienischen Epigramms, da« Huuold (Galaxie, Verl, u, sat, Ged. I 75) ab»
druckt und gleichfalls übersetzt. Verfasser Ioh, Pcrsius? (vgl. E. Neu»
incister a, a. O. 78).

?. p. V 79 Das kob der priestcrehe den dem G, und P
,

hochzeitfesie, — Ver»
fasser? Er is

t

der Bruder der Braut.

5
. W, r.. s. Pcucker.

«. VI 62-67: 35 Epigramme, 87—88: 5 Sinügedichte, — Verfasser?
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0. lt. IV 182 Bei, der Hanwig» und lovischen Hochzeit. — Im »eg «el I
'22«) ll, lt. signiert. — Pclsaffe,?

?. «7. lt., <. F. «. «omanu«.
8. »5 lt. IV 181 (« I. 2l») Gespräch . . v»n heyrathc»: nur «I: «2 Vey
Fi. N. C. von Pojerin Leickbegängniffe (in «ine» Vre«l«uer Einzeldruck
,«ie«lau 4. III. l?«>« Valien). — Der Autor ist vielleicht identisch mit
einem 8. L. «. des Schl. He^., der »»«selbst mit eine» Halle »695 d«.
tieNen Olückwunschgedichl venreten is

t

N. r N. III 289 Aus da« gtburlsfest de« «önigs 0»n Preuffen I?0l. 291 »uf eben
diese» <3cbull»fest 1702. — Vermutlich identisch mit dem <!. r. lt., desst»
Vegläbnisgedich« au! Elvhertzog Leopold <i>171«) in Menanles' Sammlg.
Hl» steht.

<
?

6. ll V! 187, 2b? zwei Gelegenheitsgedichte. — Haum identisch mit de«
Tonelldichtel <

?

L. ll. Menanles' Eammlg. I 3K8. d« er selbst zugestellt,
daß ihn n»r die Gelegenheit zum Dichter machle,

L, <!. It. I 2? Übel Herrn 0. Hofsmannswalda» gedichie, 2<<Über öalißens
bildn.ß, 152 Muilerthränen . 228 Über die ihorheit der menschen. 22»
Sylma! dein lalle« nein.. — I 2? findtt sich unter der Überschrift
^Xcl Zepelienl«« 168s' auf der 2. Celle eine« Eremplar« von Hos»
manswaldau« „Deutscher Übers, u. Eed." 1679 der München« Univer.
süalibibliolkcl (l>. zerrn. 107) eingetragen. Diese Stil» hat den Besitze»
oermerl »Erbgl. d

,

4. Sept. l««s ll" Von derselbe» Hand stammt «ine
Einzeichnung ,ll. (!. ll. l.ip«»« I«88''in der Lohensteinausgabe ?. <3«rm.
3«! der Biblwlbel. Mit dem Zusatz ,XIlckc>rll > 692 is

t

ras Monogramm
uocbma!« in die Werte Mühlpforls ?. Lerm. 572 eingezeichnet. — Oll
und Zeil de« Autor« find damit bestimmt.

^ U lt. III 322 Au! den erste» gebuitstag . . — Da« Gedicht zeigt den Ein»
sluß t>ernuchleincn oberjächsischen schule. So is

t

der Verfasser vielleicht
iVr nur bei E. Ntxmeister a. «. O 85 genannte ^c>t>,(liz. lllablei-,
.p«et> lnvili» «lil>m in Uu»il» »8»« voluil, vr»in»l» <zl,»e6»rn, in
llloRtl-« I)>'e»ll«n»i »et», v««lbu» vei>n»«uli5, ll»eiu« jejuui« »lliuoclulll
»lr!ßo»i»^u« pi-op, n«n» '.

<2,X, ll. v. It., !, iiüorr v, N°!cnrolK.
« U, ll III 232 A»! hn M. I. Molbs absterben. — Verfasser?
>, l>.v. ll. III l5l «chäfer>gc!präche vom landleben . , . — Dialeltausdrucke

(Erlichl, Trendn. Ziehmc) erweisen den Aulor als 3chlcsi»r.-
«. S. It.. s. Noibe.
8. V 93 An der Sckcnckisch.Vaitische» Hochzeit. — Verfasser?,, 8, ll 292 (ll 273) Aus die vcsüm» Ki'üigstcin, — Verfasser?
ll, 3.. s. Schmollte.

l? l". 8. II 14« (ll l3U> Hochzcit.üeo. Nu« «om noch ztoniqsberg geschrieben
iiiur im Neg. si<,»icrl), 24« <« 231) An General F. Fers«» »l« er l«?5
»ach Stockholm lam. 251 (ll 234) An Hn. Gärtner o. «Mrlenberg z»
Slockdolm. — Peifasser?

»^., t!. 8,. s. C!,iist. Süefs.
X. L. 8. II 47 <ll 44» Ihre bcaolworlung seine« Gedichte« von Elleftel),
0, r. 8. IV. Ned, I 2«« ein Eiimgedichi «<luj da« Pulver".
^. r. 8t. V 19« Ä!« Or. l.'

.
<
l

ss
.

Kleilererl vi-, wurde, «nlstehungsort Quedlinburg
«.8., s, Leander <G°!ll. Elolle».
O. U. 8. III 29« Hl!« Hr Ballb, Erbimann l«9« in kcipzig «ngelangl war.
K. 8., s. Haibanael schlol.

^ 8. 8 l 3>2: III l2l. ,22, l4», 2l9. 3ll, 3l3, 323; IV 140, 1»?. 1«I. 2«l.
20t», 249. 2t»0<2), 2«l. 270 l>n Red. I schien diese Gedichlt »och bis »us
zwe, , Dllticr»»gen liege» au» den Jahren l«94— l?»t> (IV 14«) vor.
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Cnlstehungsorl is
t

Leipzig, der Verfasser aber gebürtiger Schlcsier (I 312
„im Namen der in Leipzig studierenden Schlefier"), Weitere Gedichte des
^, 3. 3. Mufen»Eab. 760. 912 (— 3t. S. II! 813), 914, 946, 948. 760 is

t »n
S»m. Rothe gelichtet und stellt eine Antwort auf ein Gedicht (Musen»
Eab. 68) dar, in dem Nothe seinem Freunde ^. 8, 3,, der als Theologe
bezeichnet wird, zum Hochzeitstage am IN. Januar s1702l gratulierte. Dies

is
t

das einzige feste Datum, das wir aus dem Leben des >I.8. 8. haben.
v. 3. VI 70 u. 71 zwei Epigramme.
»»1. VI 3? Auf ihren mund: Als si

e

sich abmähten ließ.
— 1, tonnte Ablür»

zung für Talander fei», die Gedichte würden sich damit zu verschiedenen
unter der Chiffre IV erschienen Romanen stellen, deren Autorschaft Ta»
lander in der Vorrede seiner „vor!»" ablehnt. Wahrscheinlicher ist, daß
die beiden Steine vor dem 1. auf wegzulassen« Vornamen deuten (vgl." 8. und ** v. I..) und daß """r. ^ X. 0, I. ist. (In Anlehnung »n
Talanders „Getreue Bellamira" is

t

übrigens die anonyme Xri» V 141 ^„So
hat sich nun . ."1 entstanden: Der König hält Bellamira von dem geliebten
Prinzen Alexander fern).

X, l). ?. VI 38 Er weinte . ., 8« Grabschrisft Jacob II., 87 Grabschriffl Marini«.
Grabschlifft eines gehangenen Diebes,

0. 1. II 199 (L. 186) Bei beerdigung Hn. H. A. u. Kottwitz. — Die Koltwitz

<
s.

ttnefchte) sind ein altes Meißner Geschlecht, von dem mehrere Zweig«
in der Oberlausitz lebten. So is

t

der Verfasser vielleicht David Troinmer
aus Plauen, s. Goed. III 282.

1°. I, VI 2? Vergleichung der lieb« mit den dienen. — Verfasser?
IV V. VI 70 Die gecrönten Poeten ; Die liebcserndte ; 78 Die heuchelet).— Verfasser ?

<?.V, IV. III 231 Der unvermuthete Verlust flauen Sab. Mentzelin — Ein
Breslauer Einzeldruck datiert „Breslau 19. Dez, 1695", nenut aber de»
Verfasser nicht.

?. 8, WV V 60 drei Orabschriften. — Verfasser?
^. 8. IV. IV 312 (fehlt Red, I) Lob und Vergnügung der music. — Wohl -^

I. E. Witte, der in Menantes' Sammlg. I 792 mit einem 1710 datierten
Begräbnisgedich! vertreten und hier als „Kgl. preuß. Regierungsrat im
Hertzogtum Magdeburg" bezeichnet ist. Vermutlich verwandt mit dem
folgenden. Ein weiteres I. N, >V, signiertes Gedicht Musen»Cab. 8lb
(datiert Lpz. IS97).

^ r. ^V. IV 268 (fehlt Red. I) Am geburtstag H
,

Chr. Wildvogels. — Wohl
— I. F. Witte, der in Menantes' Sammlg, I 125 durch ein Begräbnis»
gedicht vertrett!! ist. Zwei Hochzeitsgedichte von ^, 5. W. Schl. Hcl, I 338
(bat, 1694> und Mufen-Cab, 1325 (dat. Lpz 1697). Wohl verwandt mit

^
.

ü. ^V.

6
,

8. W. III 3N8 Das gcburtsfest Hertzogin Hedewig zu Sachsen 1702, — Vcr»
fasser— Ioh, Sam. Wahl? (Subtonrettur in Alteuburg, Verfasser einer
„Geis». Haustapelle« 1715, vgl. Fr. Raßmann, Lit. Handw. Lpz, 1826),

X. 2. IV 251 (fehlt Red, I) Auf Climenens »eine brüste. — Verfasser?

Oberficht IV.
Anonyma uud salsch signierte Gedichte,

Teill.
^42 Ach daß ic

h

euch nicht , . Hofmanswaldau ?

173 Ney diesen brennenden . . Besser
336 Climene ! prüfe fleisch . . Hofmanswaldau ?

114 Da« grüne fcigcnblat . . B. Rextirch?
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it. Voßler (Das deutsche Madrigal, Weimar 1898) ausgenommene Hupo»
these sucht Ehrist. Fr. Hunold hinter (?, U. Gegen sie spricht, daß Hunold
nur unter dem Pseudonym Ile>u»nt«» schrieb (so trägt auch das einzige
Gedicht von ihm, das in die N. T. aufgenommen ist, die Chiffre «.),
daß feines der <?.ll.»Gedichte in einer Hunoldschen Gedichtsammlung sich
wiederfindet, daß Hunold Jurist, 0. U. aber (s

.

u.) höchstwahrscheinlich
Mediziner war, daß Hunold selbst in einer von W. Dorn a. a. O an»
geführten Stelle die Chiffre <I. U. irrtümlich auf Hofmanswaldau zu
deuten scheint und schließlich, daß L. N. aus dialektischen Eigentümlichkeiten
und inhaltlichen Gesichtspunkten heraus zweifelsfrei nach Schlesien fest»
gelegt werden lann, wohin Hunold bekanntlich nie gekommen ist. — Eine
dritte Hypothese (W. Dorn a..a. O-) identifiziert <2.N.mit dem Dramatiker
Ioh, Christ. Hallmann. Aber hallmann starb 1704 in Breslau im Alter
von 64 Jahre», während die <

ll

U.»Gedichte von einem Studenten
stammen, Hallmann »erließ in de» letzten Jahren seine Vaterstadt nicht
mehr, wäbrend durch die beiden oben genannten Negräbnisgedichtc Witten»
berg als Aufenthaltsort wenigstens für 1701 und l?03 erwiesen ist, Hall»
mann is

t

in seinen letzten Dramen über de» Schwulst seiner ersten lein

bißchen hinausgekommen, während bei 0. H deutlich eine zweite nüchterne
Schaffensepoche abzugrenzen ist.

Erweisen sich so alle Versuche, die Chifs« 0. U. »uf die Namen irgend
welcher bekannter Dichter z» deuten, als verfehlt, so bleibt uns nicht» als der
Versuch, auf Grund einer Untersuchung der Gedichte ei» Bild des Verfasser«
von innen heraus zu gewinnen. Zunächst ergeben dialektische und stoffliche
Kriterien, daß er Schlesicr war: IV 229 stehen zwei Zeilen in schlesischcrMund»
«rt, fchlesisch«Dialcltworlc finden sich zahlreich: klunte (IV 201). messe(IV 501),
lmdeln (IV 44), wollust. banden usw.; ebenso lautliche und grammatische Eigen»
tümüchlcile»: der Plural „die gärte" (IV 22, rgl Weinhold, Cchl. M». 122),
Verbalbildunge» auf -«In (lindeln, züngeln usw.), Bevorzugen der Dentaltenuis
im Anlaut (tämmc IV 2l, tumm IV 229 usw.). das Flexion«»« im Part. pr.
(gedenclende IV 16, seufzende IV 48 usw ), das falsche Flexion«»« im Prät.
(drunge IV ll, l4, sprunge: zwunge IV 84 usw.) Bewahrung des Endung«.»
der Ndverbia (fremde IV 12. ofte IV 7», vielleichle IV 84 usw.). wozu überall
Nciühold a, a, O- zu vergleiche» ist, Gcograpbische Hinweise beziehen sich,
»ie bei 0. «3. 8. auf Elisie» (,, N. IV 78. 281, 206), aus die Oder (IV. 78,
281) »lid auf Breslau >z. N. IV 22«, 229. 280 >». — Breslaus). Sogar Rübe
zahl wird IV 20« angedichtet.

Gegenüber diesen Zeugnisjen stehen nun auch einige, die auf Sachsen
hinweisen: IV «09 «„In «?. is

t

da» ey oft klüger als die Henne, Nicht weit von
mir . ."), das Beg!<ibni«g'dichl ans Miltitz, dessen Geschlecht seinen Stammsitz
in der Nihe von Meißen hatte »»d die beiden Wittcnberger Begräbnis»» dichte.
Näher» Auskunft über de» Aufenthalt de« 0. U. in Sachse» gibt ein Hirten»
gedicht „Miltno" seine« Freund>5 0 N N. (s

.

d.), IV 28« («ed. I 217). Hier
«zählt Milen — l!. N., «r Hab» von Clelie, seiner liebsten — Elelie. n>it den
Variationen Celie und Delie is

t

auch wirklich das in den Gedichten des 0. N.
gefeierte Mädchen — einen Brief erhalten mit der Aufforderung zur Heimlehr
»« den ^derstram. Er habe jedoch noch lein» Lust, die E>b» ;» verlassen, «olle
vielmehr ,,bi« »uf den m»y hier die geheimnisse der Hirten bcsjn fasse»" und
da»» »noch einmal den Uhein und lieber schau»

" Er ha! in der T»t „die Oc»
heimnissc der fremden Hirten" gelernt und die „llummer»gedancl«n" IV l«
find Zeugnis eine» nicht nur formalistischen Profelytenlums. Deutlich« »der ist:
An Ttclle der schweren, steifen, Antithesen und Metaphern häufenden Gedichte feiner
Frülileil stellt er jetzt platt«, meist ganz formlofe, teilweise dem Niveau der
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Sludentenlneipe angemessene Poeme her. Der erst beherrschende Einfluß Hosma»«>
Waldaus schwindet mehr und mehr, was die Übernahme einzelner Stoffe und
Motive auch später allerdings nicht ausschließt l)

. Ob die erwähnte Reise zur
Ausführung getommen ist, wissen wir ebensowenig wie irgend ein späteres Er
eignis aus dem Leben des 0, U. Sein Aufenthalt in Wittenberg hing jedoch
mit seine», Universitätsstudien zusammen, wie die beiden Gedichte „Aus die
oourt«»is-schwcstcrn auf den H«»<ieinien" zeigen. Da diese wohl gleich den oben
datierten um 1703 herum geschrieben sein werden, so dürfte das Geburtsjahr
des 0. H, in den Anfang der 80er Jahre fallen. Sein Beruf, mit Unlust an
gestrebt, war der eines Arztes, wie a»5 V 42 „Au einen landsmaini" hervor»
geht. Vielleicht war er zur Wahl des medizinischen Studiums aus materiellen
Gründen gezwungen (V 42 bezeichnet er sich als „stipeudiate"), jedenfalls sagt
er in V 42 „Nachrcue" ausdrücklich, es solle ihn ewig reu'n, daß er lein „affo-
cate" geworden sei — wie ja sein Freund (?. (3. L.

Ich gebe die Liste der Gedichte de« l?, N, Sie tragen, soweit nichts Ne°
sondere? bemerkt, sämtlich die Chiffre.

Teil IV,
Titel Red. 11/ Red. I.

Sei!« Lei!»

Abbildungen der äugen « «
Abbildungen der lippe» 5 X

Abbildungen der brüste M !!

Abbildung der schoos IK 1^

Arminius an die Thußnelda !5 >e

Er vergleicht si
e mit Rom IX !l»

Als sie ihn zu ihrem leib-artzt machte 2^ 25

Auff ihre häuffige thränen 28 2l!

Als si
e

ihn eine» mohr geheifsen AU
An ihr kranckc« HUndgen 2'.' ,>!2

Als ihm eine freundin schrieb . , 44 49

Der flüchtige Cupibo (aus Moschus» — 50 (nur i. Reg. sign.)

»
) Vgl. z, B. V4N das vielleicht ans dem Register Innozenz III ,,<l«

negotii» iulpsi-ii" herzuleitende, in Deutschland schon von Heinrich u. Morungen
(Minnesangs Frühling 142) aufgenommene Motiv des Verhältnisses von Sonn»
und Mond zur Bezeichnung der Abhängigkeit: Hofmanswalda» bringt es 3 mal
in den. Heldcnbriefen (Heloise, Friedenheim, Agnes). Am deutlichsten is

t

das

Vorbild in den Grabschristen erkennbar: Die Grabschriften Adams, Evens, Eines
verliebten, eines unerfahrenen artztes, eine« schulmeisters, eines narren, eines

Möhren, eines juden IV 252—257 (Red. I 294-300) lehnen sich stofflich durch,
weg an entsprechende Epigramme in der Sammlung Hofmanswaldaus von 1680
»n. Die Bedeutung diefer Sammlung für die epigr. Literatur der Zeit is

t

bisher
noch gar nicht gewürdigt: Reulirch (Epigr. in Hohbergs Beitr, z

,

Ochl. Hel.
278 ff

.

auf Nleianocr, Gustav Adolf, Opitz, Arctino, lüpsius, Crasmus, Dio
genes), Amaranthe« (Grabschr, auf kucrctia, c. Alchimisten, e. Juden, c

.

Schul
meister, e. Venereum, e. Papagei, c. Floh in Proben d

.

Poesie 1710/11) und

Anonyme der N. S. <H 122 und 123 „Eines alten bösen wcibes" und „Einer
tuplcrin") haben nur Stoffliches herübergenommen, andere, wie Beccau (Grab-
schrift eine« Flohs in Theatral. Ged, u. Übs., Hbg. 1720. S. 249), Mühlpfort
(Grabschr. d

.

Iungfrauschlfft), H
. A. u. gieglcr u. Kliphaufcn (Grabschr. auf

Diogenes u. Cicero in „Schriften" S. 428 u. 1426) und ein Anonymus N. V.
VII 46 (Grabschr, eines Hundes) mehr oder minder unverfroren plagiiert.
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46 (unſign .) - 1

48
56
58

57
56 (unſign1.) 62

64
58

65
64

66

66
76

76

81 \ 1)881)
· 93

(An Mue. S . Margar .
Äus demſelben (dem Aminta Taſſos )
Die von einer biene gebißne Filis
Amintas verliebt ſich in die Sylvia
Amintas entdedt der Sylvia ſeine liebe
Aus der Mirtilla der Jiabella Andreini
Die ſchönen augen (aus Guarini )
An Amaranthe als ihr ſpiegel zerbrach
An cine liebenswürdige Schleſierin
Als er ſie im ſommerhauſe ſchlaffend fand
An ſeine träume
A18 ſi

e mit zu grabe ging
Über die ſonnenfächer

( in I und II fälſchlidh C . B . ſigniert ,

richtig nur im Reg . Red . I )

Grabſchrift des Adonis (aus Marini )
Clelie ſucht die einſamkeit . .

An dieſelbe
Schäfergedichte . Saladin
Schäfergedichte . Mlagen der verliebten

(Schäfergedichte . Lycidas (unſigniert . 418
Verfaſſer tommt vielleicht auch C , G . B

in Betracht ) ]

Die bewachende ſeuffzer
Ich liebe , du liebeſt , er liebet . .

Ich liebe das freyen und haſje das lieben . .

( in I und II inſigniert , aber ſtoffliche
Umkehrung des aud ) gleichen Strophens
bau aufweiſenden IV 129 )

(An S . Margar . ? ) – unſigniert , vgl . 46 !

An Clelien
Verachtung der Wolluſt
Nehmt ih

r

grünen myrten -ſträuche
Die wohnungen der liebe

Eines flugen artztes vernünfftige liebes -cur

( in I und II nur H . ſigniert , im Reg .

Red . I C . H . )

Gedanken über nachfolgende Begräbniß -ged .

Noch auf denſelberi (Hr . v . Miltitz )

Bey dem grabe der Frau D . Neumannin
Bey dem grabe der Frau D . Hanneden

(figniert nur im Reg . Red . I )

An Cielien
Eheſtandsplage
Die weiberpoſt

Die flugen weiber in Breslau )

Als ſich eine kauff - frau geärgert
Das Frauenziinmer in , .

Auf di
e

Studenten -Mädgen in V [reslau ]

Studentenliebe
Sylvia tlaget über d

ie

bärte d
e
r

männer

101
129
130

114
166
166

132
138
139
140
167
176

173
175
176

212
222

189
199
219
224

235
243
245

249

257227
228

228
228
229

230
230

230

257
258
259
259
260
260
261

262

1 ) Zu dieſen beiden Gedichten vgl . Gottiched , Crit . Dichtkunſt , S . 391
Auch Gottiched fennt übrigens den Namen des Dichters nicht !
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Frauenziminer»geschenlte
Die Jungfern
Das wie em schlllf-rock gemach!« brauthemde
An den hornung
N» einen, der im Hornunge gebohren
An denselben
An einen Alchimisten
Der Giillenfllng
Der alte Freyer
Nn einen lle»n»näsichten
Bierundsechzig Epigramme

231 2«2
231 263
232 263
232 264
233 2«4
233 2«5
233 265
234 2««
234 26?
23,', 208

286—252 270—294

Bemerkungen: 238 (N, I 273) Auf ihr Schoos'hündgc» — in 1 und ll
unsigniert, aber durch die Stellung im Zyklus und den Namen der Geliebten,
Elclie, hinreichend legitimiert; 245 (N. I 284) Einer Uhralten , . — in R. I
fälschlich 0. 0.. in R, II ü, 0, signiert, vgl. hierzu unter Chr. Gryphius; Red. I 284
Eine Frau an ihren schielenden Ehemann — fehlt R. II, R. I fälschlich O, N,
signiert, s, u. Ehr. Gryphius! 246 (N. I 284) is

t

Parodie auf V. Neulirchs
Epigramm «» Danckelman» I 90; 249 (R. I 29«) ?. 8. — R. I hat noch den
dritten Buchstaben 1; R. I 293 Auf einen Nelcgirten — fehlt R II.

Einundzwanzig Grabschriften 252—257 294— 30N

Bemerkungen: Das auff 252 (R.I 294) „Adams" folgende unsignierte
^Ilem" is

t de« gleichen Stoffs wegen eingereiht und wohl nicht von l?. N.,
ebenso das auf 254 <R, I 29?) „Eine« Schulmeisters" folgende „Item".

Grit« Veite

27» 30«
'.'82 310
?!>4 323

.50« 33«
30« 33«

30!» 33!«
!,,» 340

, Titel Red. II. Red. I.

Die liebe des alten teutschen srauenzimmer«
Klagen der betagten jungfcrn
Schäfer Gedichte. Das betrügliche Heyraths-
gut

An den Rübezahl
Nn denselben (d. i. Pnn)
Dorindc will eine» vr. heyralhen
Alter weiber heyrath
(nur im Reg. Red. I signiert)

Letzte Rede eines gestrengen Schulmeisters 342

(O. 6. signiert, was wie oben sicher
Druclfehlcl ist)

Über etliche Oourtssie-schwcster»
Aus dieselben
Abschieds. Arie von N. ^zweisilbiger Name !j

(im Text von I und II abgekürzt N.
signier», im Reg. Red, I 0. N.)

Kummergedancken 352 3?«

Teil V.

3
,

35, 37,40(2), 41 (2>, 42(2), 44 („An Dorinden", beeinflußt uou Philander,
Verl. Gc». l?05. 123!) 44(3>, 57(2). 62(3). — Nach der Zyllenthcorie
sind außerdem «2 „Euch verse , ,

" und 62 „Die liicher" dem 0. H. zu.
zuweisen.

337 3:',«
— 3«»
3lü 370
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Teil VI.

1». 21, 22 ^vgl. V 41!). 23, 24. 28 (vgl. IV S3!>, 28, 3S. 69. 70 (2). 72— 79:
3z „Sinngedichte" davon hol 7? „Der Meßias" die Zignatur in den
späte«» Ausgg. nur ml Reg. — Zwei weitere lommcn »ach der Znllcn»
iheoric hinzu: 73 „Die liece" und 74 An ". Dagegen diirfle 4« „Grab»
jchriff! der Clelia", ««signiert lrov des Namens der Geliebten laum dem
0. U. gehören). — Vgl. auch unter <3,N.

«. N. VI 68(2) — Druckfehler für 0. ».? .
O. N. v. U.< f. Holyendorff.
^, 6, »., s, Hamann,
O. U. v, U , s, Hofinanswalba».
^. N U. IV 249 An einen, der die weiber vor leine «enschen »nsabe, 34! Da«

nicht mehr blöde madgen, »42 Ter ungeduldige licbhabcr, 344 Der büß»
fertige licbhaber. — Ist der Amor Ioh. Heinr. Halle, von dem in Me>
»llüles' Sammlg, I 140 e»> Begräbnisgedich! (1703, wobl Magdeburg)
fleh! ?

^. «. 1! 338 (« 316) Ich will cht meine» gcist ,, lll 218 Ten von Abraham
aufgeopferten Isaac , . (einstanden Lpz., vcrinutlich !7«0 odrr l?0>, vgl.
die Leichenpildiat (8, F. Sceligmann« in .Die gepriesene sccliglcit der
»inder Gottes" t'o«. 1708). — Wohl von demselben Verfasser ein U(«^,,t»r)
1. U. signierles Gedicht auf eine leipziger Hochzeit 1703 im Musen »Lab.
127. Der Dichter erwähn!, daß die Brau! jüngst „in Merseburg »n seiner
Leite stand". Es is

t

danach wahrscheinlich, daß der Autor der Meise»
burgcr Reltor Job. Hübner (18S»— 1731), s. Ooed. III »02. ist. Weitere
»«edichic des ll .1. U Muse»°C°b. 371. 524, 602.

l). ^
.

V. II. (VII ,«5», verdrucli für c. o. V. n.
U. » . f. Hanle.
8. ».. Mitverfasser von V »1 — Entstchungsor! Dobin sieg.Vez. Merseburg».
S. auch «ü.L. Li. I..

U. r. W. ^.. s. Juncker,
t?. X. I 3IU Abschiedsbrieji . — Ep.üerc Ausgaden haben im Ter! die Chiffre

0. N. Velsasser is
t

lau»! Chr. Änoir, vi.llcich! Christof Kien»?

N t!. KI. II 223 <L 2l,8> A»! ^lidmig Wild. Landung in England 1894. —
Inholllich zugehörig das folgende unsignicrle II 225 <8 3!0) Die Ihcmse»
Nymplic», — Verfasser?

^. r. « . s. Nciulc!. >
U. »I.> f. George jlamper.

'

H. ^ T. III 276 Als Hr. v. Da»clcl»,llnn zum Ncichshofraü, ». IN95 declarix
wurde. — Verfasser?

8. X. II 339 (N 818) Zeuch, Lnnthia!. IV Red. I 192 (»ich! i» «ed. II) »ey der
Kahl» und Keßler, fchen Vermählung. — Verfasser?

H. II. ic,. s. «c,,»g.",. I.. II 23 <ll 2?) Aus schöne a„ne„, 24 (N 22> Auf einen fchlnen H»I»,
109— 1!7 (L >02— I0X, '<2Epigraumic. dazu wohl noch eine« ohne Sign.
unler ihnen stehendes: II IIS (N 108) Über eine» ihr genommenen lutz.
— Die Vermutung Waldbergs a. a. O- S. 78, der Verfasser fei Lohen»
stein, läßt sich nicht nachprüfen. Die beiden Sierne vor der Lhifsre würde»
dann, ährlich wie wohl bei "N und "1 die weggelassene» Vornamen
anzeigen.

4. 4. >,. cl. I». III ,92 Auf Hr. H. I. u. Gilden beerdigung. — Verfasser?
0. »?. v. I< , s. vohenstein.

l» 0. I<. V l«7 Auf Friedrich IV. von Dänemarck geburlslag, — Verfasser?
N. I».. s. « i'ist.



Ä. Hübscher, Die Dichter der Neutirch'schen Sammlung. 271

0, 8, l.. II 60 (8 55) Ein lupferhändler , ., 163 (8 152) Ans die Hochzeit Hr.
F. Perlitzes mit Ifr. U. D. Sommer«. — Verfasser?

0. 8. 3t. I.. Mitverfasser von V 8l : Das ,uer<iebte uogelfchiessen. — Im Reg.
0. 8, 8, signiert, somit I. wohl — I.ioeutlatu». Vgl, auch 8. U.

U , s. Chr. Fr, Hnnold.
«. X. v. II. V ,86 Als Hr. Fr. Bnddcus zu Jena l?08 Prorector wurde. —

Verfasser?
8. 8. «. V 6» Neu dem Dobenecker» und Eunoischen hochzeitfeste. — Die Chiffre

verdruckt für 8. il 8 (s d.), die in Teil V öfter vorkommt?
>l.8. il.. f. Mencke.
^. «. Ii., s. I. G. Meister.
(8.) N. U.. s. Miihlpfort.
1. v. »I. II 25 (8 23) Sie speiset seinen uogc! . ., 81 (8 76) Nachllied. — Verfasser?
5 >I.U. V56 An Delien. (Delie is

t

der Name der Geliebten des 0. N.. s. d).
^. 8. N., s. Müll«.
X. X. IV 12? (Red. I 161) Die tußscheue Doris. — Verfasser?
8. A., s. Benj. Reutirch.
c. »., s. Casp. Neumann. In II 121 (8 113) und II 123 (8 114) Druckfehler

für 8. X.
8. N. ül, s. Ncubcrin.
8. X., s. Erdmann Neumeister.
^. «. X., s. Ioh. Gg. Neumann,
^. 8. 0. (8.) III 222 Auf Hr. 8. G. G. Svendendörffer« absterben (zu datieren

24. VI. 17N0, vgl. u. r. c!. 8.)! V101 Die beschämte Hygea. Bey G. A.
Luja Med. 8. schmerzlichem absterben. — III 222 ist für denselben Todes,
fall verfaßt- wie III 194 de« Leipziger« 8. 0. 8„ somit ^. 8. 0. (8.) wohl
gleichfalls nach Leipzig zu lokalisiere». Zu V 101 is

t

zu bemerken, daß bei

Iöcher ein Dr. lleck. <3.X. 8uj» in Leipzig aufgeführt wird. Er fe
i

1631

geboren nnd 1714 im 85. (!?) Lebensjahr gestorben. Handelt es sich bei
unserem Gedicht um ihn, s

o is
t

Iüchers Angabe sicher falsch, denn N. S. V
erschien bereits 171t>. Das Gedicht deutet verschiedentlich darauf hin, daß
der Verfasser Wohl ein Berufsgenosfe des Verstorbenen war. Das stimmt
auf einen Ioh. Friedrich Ortlob, den Ioh. Siuopius, Olsuci^i'Lplila,
S. 98? aufführt als „ll. v»roli, 8upsriMsiick«iiti» 0I»nßu»i» lilius, n,
0I»N2« X. 166!. 2. Xuß. 8nil. st Usck. 0. beyder Majestäten des Königes
und der Königin in Pohlcn und Churfürstl. Durchl, zu Sachsen Leib»
lleäiou8, bey der Universität Leipzig XuLtoniius und OKirurßilt« 8rc>l,
8. 8xtr» Oräwariu», . , . gicng frühzeitiq aus der Welt zu Leipzig,
X. 1700. 12. Dez." — Zu Ortlob vgl. Iöcher; ein Gedicht auf seine
Hochzeit (1686) Musen>Cab. 197.

c. X. 8, VI, 80 Einer latze». — Verfasser?
0. U. 8. II 152 (8 141) Die siegende schünheit . . ., 158 (8 147) Die durch

blumcn aligebiltete liebe. — Das erste Gedicht is
t

sicher in Rostock ent>
standen, als Verfasser kommt Christ. Hrinr. Postel (I658--1705) in Be
tracht, der dorlselbst 1680—1683 studierte, womit auch die ungefähre
Datierung gegeben wäre.

6
. 8. II 137 (8 ,2?) Grabschriff! des Areliiü. — Wohl Übertragung eines ita>

lienischcn Epigramms, da« Hnnold (Galante, Verl, u. sat. Ged. I 75) ab»
druckt und gleichfalls übersetzt. Verfasser Ioh. Persius? (vgl. E. Neu»
nicister a. a. O. ?8).

8. 8. V 79 Das Lob der Priestelehe bep den, G. u»d P
.

hochzeitfeste.
— Ver°

fasser? Er is
t

der Bruder der Braut.
1, W. 8„ s. Pcucker.
«. VI 62—67: 35 Epigramme, 87—88: 5 Sinngedichte. — Verfasser?
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0, li, IV 183 Be>, der Hartwig, und Dovische» Hochzeit. — Im Reg llled I
(23U) L. N, signiert. — Vcr<ass«?

?. c, «., s, F. <l. Nomanu«.
8. I? N. IV I8l (R I. 228) Gespräch , . von heyrathen; nur N I: 252 Leu
Fr. M. C, vo» Poscrin Leichbegängnisse (in einem Vreslauer Einzeldru«!
„Breslau 4. III. 170U" datiert). — Der Autor ist vielleicht identisch mit
einem 8. L. N. des Schl. Hc^., der dortsclbst mit einem Halle 1695 da>
tieften Olüclwunschgedicht vcrtreteil »st.

«. s N. III 289 Aus das geburtsfcst des Königs von Preussen 1701, 291 Aus eben
dieses Ocburtsfcst 1702. — Vermutlich identisch mit dem <3.?, ü., dessen
Bcgräbnisgcdicht aus Erl?hertzog Leopold (-

s-

1716) in Menantcs' Sammlg.

I 118 steht,

O 6. N. VI 187, 2b? zwei Gelegenheitsgedichte. — Kaum identisch mil dem
Tonettdichter ('. «. «. Menantes' Sammig. I 358, da er selbst zugesteht,
daß ihn nur die Gelegenheit zum Dichter machte,

L ü, N. I 2? Über Herrn v, Hoffmannswalda» gedichle, 28 Über Lausten«
bildniß, 153 Multerlhllliie» , „ 223 liber die lhorheit der mensche», 32»
Sylvia ! dein taltc« nein , , — 12? findet sich unter der ilbcrschrifl
„X6 8epo!ients« 1689" aus der 2. Seite eines Exemplar« U«n Hof»
mllüswaldaus „Dliitscher Übcrs. ». Gcd." l«?U der Münchencr Univer.
süätsbibliolhel (I?. ^erin. 10?) ciugstragcn. Di^se Seite hat den Vesitzcr»
vermcrl „Erbgl, d

,

4, Sept. 1686 N". Von derselben Hand stammt »ine
Einzeichnung „15, <!. It. I^ipni»« 1688'' i» der Lohensieinausgabc ?. U«rrQ.
35V der Nibliolhel. Mit dem Zusatz „Xltclarll" 1692 is

t

das Monogram,»
nochmals in die Wcrlc Mühlpforts r. 6«rru. 5?2 eingezeichnet. — Ort
und Zeit de« Aul»r« sind damit bestimmt.

^
,

U. ll. III 322 Aus den ersten geburtstag . . — Tas Gedicht zeigt den Ein»
stuft der nüchternen obersachsischcn schule. So is

t

der Verfasser vielleicht
der nur bei <t. NeumeiN« a. «. !^ 85 genannte ^c,t>. <3^. Itlabter,
,,ps>l>l» inviti» stlain in Uu»i8 «z»ü vnluit, Nrnm»!» <zl,»«<I»iil, in
lt>«l»lro vre»l!«n»i »et», »sr«ibu» vcrn»o»Ii?, ii»c>u« je)uni» »llmoclurn
»li'ißULizqul! i,l>oplli«n» '.

«"XU. v. It., f. Knorr v, Äosenroth.
« U. N III 232 Aus Hn. M. I. Moths absterben. — Verfasser?
4. ?. v. N. III 151 Schllfcr'gefprache vom lonblebcn ... — Dialeltansdrüclc

(Erlicht, Trendn. Zichmc) erweisen den Autor als Schlcsi«.-
«. 8. «., s. Rothe.
8, V, 9» An der Schcnclisch.Vartischen Hochzeit. — Verfasser?
v. 8. II 292 (8 278) Auf die vestung Köuigstein, — Verfasser?
N. 8., f, Schmolcle.
«. «7.8. II 14« (8 130, Hochzcit.licd. Nu« Rom nach Königsberg geschrieben

(nur im Reg. sissmert), 248 (L 231) An General F. Fcrson als er 1675
nach Stockholm lonl. 251 (L 234) An Hn. Oncluer v. Oärtenberg ,;„
Ntoclholm. — Verfasser?

(^.» 0. 8,. s. iihrist. S'iess.

^ «. 8. II 4? <N 44» Ihre bcanlwortung seine« Gedichte« von «lttftcr).
n. r. 8. IV. Ncd. I 28« ein Sinngedicht „«»! da« Pulver".

3
. r. 8l. V 19« Als Hr. »!
.

<l. F. K>etlerers Dr. wurde, «lntstehungsort Quedlinburg
N. 8., s. Leander (Goül. Stolle,.
0. (3. 8. III 29« Als Hr. Vallh. Erdlmann 1S9« ln Leipzig angelangt war,
ü. 8.. s. Nathanael Schlot.
6. 8, 8 I 312: III l2I, 122. 149, 219. 311, 313, 323; IV 140, lb?. 1«l. 20!.

205. 249. 250(2). 2«I, 270 (in Red, I fehlen diese Gedichte noch bis aus
zwe,>, — Lolierungen liegen »u« den Jahre» 1694— 1705 (IV 140) vol.
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Enlstehungsort is
t

Leipzig, der Verfasser aber gebürtiger Schlcsier (I 312
„im Namen der in Leipzig studierenden Schlefier"), Weitere Gedichte des
^. 8. 3. Musen.Cab. 760, 9l2 (— 3t. S. III 3l3), 914, 946, 948. 760 ist an
Sam. Rothe gerichtet und stellt eine Antwort auf ein Gedicht (Musen»
«lab. 68) dar, in dem Rothe seinem Freunde <I,8. 3., der als Theologe
bezeichnet wird, zum Hochzeitstage am 10. Januar s1702l gratulierte. Dies

is
t

da« einzige feste Datum, das wir aus dem Leben des ^, 8. 8. haben.
v. 8. VI 70 u. 71 zwei Epigramme.
»*1. VI 37 Auf ihren mund; Als si

e

sich abwählen ließ.
— ?. könnte Ablür»

zung für Tlllander sein, die Gedichte würden sich damit zu verschiedenen
unter der Chiffre I. erschienen Nomanen stellen, deren Autorschaft Ta>
lander in der Vorrede seiner „vor!»" ablehnt. Wahrscheinlicher ist, daß
die beiden Steine vor dem l'. auf wegzulassen« Vornamen deuten (vgl," L. und '* v. I..) und daß *"r. -- X. 0. 1. ist. (In Anlehnung an
Talandcr« „Getreue Nellamira" is

t

übrigens die anonyme >ri» V 141 ^„So
hat stchnun . ."1 entstanden: Der König halt Bellamira von dem geliebten
Prinzen Alexander fern).

4. c:. 7°. VI 38 Nr weinte . ., 86 Grabschrisft Jacob II., 8? Grabschrifft Marini«,
Grabschrifft eines gehangenen Diebes,

0. ?. II 199 (8. 186) Bei beerdigung Hn. H. A. v. Kottwitz. — Die Kottwitz

<
s,

Kneschle) sind ein altes Meißner Geschlecht, von dem mehrere Zweige
in der Oberlausitz lebten. So is

t

der Verfasser vielleicht David Trommer
aus Plauen, f. Goed, III 282,

"l. I. VI 27 Vergleichlina, der liebe mit den dienen. — Verfasser?
1°. V. VI 70 Die gecrönlenpoeten; Die liebeserndte; 78 Die heuchele!).— Verfasser?
<ü.L. IV. III 231 Der unuermuthete Verlust flauen Sab. Mcutzelin, — Ein

Nreslauei Einzeldruck datiert „Breslau 19, Dez, 1695", nennt aber den
Verfasser nicht.

?. L. >V V 60 drei Grabichliften. — Verfasser?
.1. N. W. IV 312 (fehlt Red. I) Lob und Vergnügung der music. — Wohl —
I. E. Witte, der in Menantes' Sannulg. I 792 mit einem 1710 datierten
Begrübnisgcdicht vertreten und hier als „Kgl. Preuß, Regierungsrat im
Hertzogtum Magdeburg" bezeichnet ist. Vermutlich verwandt mit dem
folgenden. Ein weiteres I. N. W. signiertes Gedicht Musen.Cab. 815
(datiert Lpz. 1697).

^ r. IV, IV 268 (fehlt Red. I> Am geburtstag H
.

Chr. Wildvogels. — Wohl
— I. F. Witte, der in Menantes' Sammlg, I 125 durch ein Begräbnis»
gedicht vertreten ist. Zwei Hochzeitsgcdichte von ^. r. >V. Schl, Hel, I 338
!dat. 1694) und Muscn-Cab. 1325 (dat. Lpz, 1697). Wohl verwandt mit

^
.

L. ^V.

^ 8, W. III 308 Das gcburtsfcst Hertzogin Hedewig zu Sachsen 1702, — Vcr»
fasser— Ich, Sam, Wahl? (Sublonreltor in Nltenburg, Verfasser einer

„Geistl. Haustapelle« 1715, vgl. Fr. Raßmann, Lit. Handw. Lpz, 1826)
X, 2. IV 25l (fehlt Red, I) Auf Climenens »eine brüste. — Verfasser?

Mverficht IV.
Anonym« und falsch signierte Gedichte.

Teil I.

342 Ach daß ic
h

euch nicht . . Hofmanswaldau ?

l73 Ney diefen brennenden . . Besser
336 Climcne ! prüfe fleisch , , Hofmanswaldau ?

114 Das grüne feigcnblat . . B. Renlirch?



274 A . Hibſcher , Die Dichter der Neukirch ' ſchen Sammlung .

Beſjer

Beſſer ?
Beijer
Hofmanswaldau ?
C. Gryphius
Mühlpfort
Mühlpfort
Beſſer
Abſchay ?

Beſſer ?
Beffer ?
şofmanswaldau
Cohenſtein ?
Beſſer
Beſſer ?
Beſſer
Hofmanswaldau ?
Hofmanswaldau ?
Mühlpfort ?
Beſſer ?
Hofmanswaldau ?

Beſſer
Vejſer ?
Mühlpfort
Beſſer ?

193 Dein Fürſt erklärt . .
394 Der menſch tritt nicht . .
94 Die ſchöne Marggräfin .
359 Dorinde ! ſoll ic

h

denn . .

357 Falſche Doris deine thränen , .

374 Hier müſſen friſche . .

231 Ich bunte tulipan . .

342 Ich fan mir nicht mehr . .

352 Romm braune nacht . .

363 Romm längſt gewünſchte . .

373 Komm Philiroſe . .

301 Mich hat e
in

ſchwades thier . .

288 Nectar und zuder . .

3
5

Nicht ſchäme dich . . .
399 Nun des ſommers luſtgewinn . .

122 O unerbittliches verhängnis . . ,

356 Sclaven chlafen in den banden . .

358 Sey tauſendmahl , o ſchönſte $ find ! . .

235 Sud ) , armer ! wie du wilt . . .
400 Was frag ic

h

denn darnach ! . .

357 Was quälſt du mich . . .

299 Was überzieht mich . .

401 Weil meine kohleri völlig . .

236 Wenn wir die gange welt . . .

396 Wer auf ſchwüre bauet . .

Teil II .

268 Ais Gott das groſſe werd . .

318 Amanda liebſter kind . .

105 Aus furcht er werde das . .

267 Beliſe ſtarb , und ſprach . . "

270 Berühinter Pufendorf . .

295 Beſchreite der lüffte . .

328 Brandenburg hat für diß jahr . .

140 Bruder ſieh wie wol . .

109 Dein john zu Genua . .

218 Den ſieg , der durch . . .

229 Der adel iſ
t

als denn . .

105 Der blit berührte jüngſt . .

106 Der fauln die erſte fraii . .

9
8 Dr Sachſen hohes haupt . .

123 Die liebe löſcht nun aus . .

2
0

Die ſchönen Engelländerinnen . .

360 Die ſchönheit deiner braut . .

* 2
0

Die winterzeit hat ſich verlohren . .

315 Die zeiten müſſen ſi
ch vergleichen . .

106 Dieß iſ
t

ein edler . .

304 Dir wünſch ic
h

mehr gelüd . .

168 Dieß iſ
t

die nichtigkeit . .

213 Drey jahre ſind e
s

nun . .

22 Drey inaſquen ließen ſich . .

212 Du aber Friederich . .

311 Du kanſt dein eigenthum . .

313 Du magſt den lent . .

Beſſer

[ i . u . Hofinanswaldau )

Beſſer
Beffer
Beſſer
Beſſer ?

Beſſer

E . C . S .

Hofmanswaldau
Beſier ?

Canis
Beſjer

Befier
Beffer
Neumeiſter
Beſſer
Beſſer
Beſſer

M . Hanfe

Beſſer
Hofmanswaldau ?

Beſſer
Вејjer

Befier
Beſſer

M . Hante

M . Hante
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330 Eleonora die betrübte . , Vesser
271 Ermuntre dich, armselig« , . Besser
78 Florette, was umflort . . B. Neutirch
195 Frau Gärtnern, ihrer grufft . G. Stolle?
29b Geliebtes ehgemahl . . Besser
291 Gewiß die jungfern . . Neumeister?
104 Gleich bei der ersten schlacht , . Besser
220 Großmächtigster Marcell . . Besser?
16 Hier laß ic

h

Pfeil und glut . . D. Schirmcr
26? Hier liegt die B, . . Nesser
15 Hier liegt mein Paradies . .

D, Schirmer
104 Ich dient als General .

, Besser
316 Ihr grünenden gemüthcr . . M. hanle
16 Ihr linder fllßer nacht , . D, Schirmer
57 Ihr scheelen äugen ihr . . Eltestcr?
21 Ihr schönen au« dem ., Nesser
200 Indem wir beh der schweren . . Besser?
22 Iris llagcn jung . . Besser
311 Jetzt da die »acht tritt . , Abschatz?
233 Jung und behertzter Held , . B. Neulirch
213 Jung und erhitzter Held . . Nesser
18 Komm schone mutter . . Besser
223 Komm tapffrcr Gideon , . <3,0, X.
270 Kommt endlich nun die zeit . Nesser
58 Lisette hat mein Hertz , . Eltestcr?
121 Man fragte mich . . Neumeister
42 Nein nein Aurora , . Eltester

19 Nicht fürchte dich . . Besser
54« Nicht stelle dich .

, Besser
183 Nimm großer Pufendorff . . Besser?
148 Nimm werther bruder , . Wallsgot!
217 Seh Mißgunst, ruhig . . Besser
150 So gicbst du dich mein tind , . Waltsgott
268 So glücklich und uergnügt , , Besser
269 So müst ihr Männer . . Besser
207 So recht, du tcutsches bolck . , Besser
,72 So ungeneigt ich auch . . Besser
314 Soll ic

h des winters «rt , . M, hante
3>2 Soll ich, o somnier . . M, Hanle
296 Soll jetzt der erdcnlreiß , . Besser?
214 Ungarn muß auch dieses mal . . Besser
269 Verzeiht dem Adam .

, Besser
300 Was is

t die edle zeit . . M. Hanle
317 Was is

t

eiu tag, ein jähr? , . M. Hanke
116 Was llogt Vclise viel . .

"v, I.,
269 Was unfern ruhcstand verlohr , . Vesscr
291 Wer rühm durch tapffcrn muth . , Neumcistcr ?

21 Werth und beglückter Platz , . Besser
1« Wie hast du rufe . . Besser
310 Wie? soll die welt . . M, Hanle
104 Wilhelm ficht, und Jacob fliehet . . Besser
260 Wir find ja freilich . . Besser
204 Wohin Großmächtigster . , Besser
216 Zeuch Friedrich mit Charlotten , , Nesser
1»4 Zween Grafen fielen mit . . Besser

<iuph°ii°„, XXIV, ,0
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Teil III. .

62 Ach »eh! Ach lwig weh! . . Veffer?
S3 Als nächst ein schöner tag . . Mühlpfor,
17» Belenn ei liebstes lind , . Friedlich
II Blau sind mein« Arainenen . . «csser
3,! Da kudewig den Rhein . . «csser
12» Tel Gärtner reiche! fast . . Besser
^7 Ein linig Galliens . . «esser
,12 Ein unverhofft« briej . . Besser
,s." Vinsamleil verhaßte Plage . . N. Schlot
I>»5>Hier siehst du den August . . «l, Luchlcr
74 Ich hat« ein Wort geredl , . Neumeistci
2^ 5l«n auch die schwache Hand . . Besser
!3 Leander schielt dir dieß . . Hofmllniwaldlli!
7(, Meiner Hoffnung blum' is

t

hi» . Hofmllnswaldau
!„? O grausamleit! . . Besser?
2«^ O prinh! o grosser priutz! , Hohendorf
!? Phillis »ugc» brennen , . Besser
I,'! So fern der Helden Haupt . . Besser
2,4 So lescht du grosses licht! . , Romanus?
2X So soll Vernunft und freuhei! . . ^^'»meister
,!5. Waerst du, treuloseste! . . «esfer

! 14 Was Lasar abgezielt . , Besser?
!tt Was mein Großmächtgster . . Besser
,!,! Wer liebet solchen mund . . .'^'s.'! '
12» Wie glilcllich bist du doch , . Besser?
!,^ Zu«! schccre»»schlt>sse>. . Besser

'

Teil IV.

I ^',5, Äl» Lue»« schöne brüst , , Grautz
24,'. lis will lein lunge« blut . . <7.U.
277 Held! dessen »ressüchteit! . . Hohendorf?
,^,, Ich liebe da« freuen . . l'. ll.
224 Ihr hcrhcn! die ihr euch , r. ll.
..,, Ihr ird'schen stcrne . . c. kl.

3 Ihr rojc»»linder >hr . , ">a»der
,;? Ihr ströme gehet sanft . . o c» ».
,!!,, Ist eine srau . , c?. n.
2,^ ssmi, schönste Clelie . , e. u.
,»,! Duetts, hat die lurhe zeit . . c. o. ».

, 2,'! <Med, I, Liselt», mein enge! , c. « ».

l Man weiß nicht, was man will , , Vcandcr
,!'! Nicht stelle dich . . Besser

> ! ! Schmeichle dir, i'isette nicht , . 0. «. ».
>',7 Wer ssn-bt dir schönstes lind . ,

Teil V.
(!. « «.

4,', A!« «b»m !,»d <l°a , , Albei»
,!2 Tic büch.'r sind der schätz . . c! u.
s,2 Euch »ersc , . c?, u
,7'^ Held, den die christenheit . . <l, Glyph»,»

2 in Ich machte lurh und gut , . O. z?,st
,7., llomm <iu« des grabe« »acht.. L. Orvphiu»
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Teil VI,
Berlin warfj unlängst , , «, Ncutirch
Der we,se Weise hat . . Gerhard
Die saubre Lesbill , , Hofmanswlllda>l>
Du mittelpunct . . Ende?
Es hatte Flaui» . , Hofmanswaldll«?
Es heist die lieb , . 0. ».?
Großmüchtigster Monarch! , , HohendurfV
Ich weiß nicht, wo , . Gerhard
So hat sich nun'. , ?, oder X, 0, 1.?
'Verstehst du die natur? . . o. n.
Weich», «eicht! ihr rauhen . B, Neukirch
Wir Christen Habens schon , , 0 N.

XU
X,

2
3«
3
73
157
I2N
!I
74
IU7
77

Allen Bemühungen zum Trotz bleibt natürlich ein unerledigter
Rest anonymer Gedichte. Einzelne von ihnen können aus dem Inhalt
heraus wenigstens örtlich festgelegt werden (so nach Schlesien V 73
Der doppelte Frühling, nach Breslau III 335 lisÜFio Neäiei, nach
Sachsen VI 243 Auf W. A. v. Gerßdorff, nach Leipzig III 172
Der brillenmann, IV 260 Ankunft Churprintz Friedr. August, IV 265
Ankunft des Grafen v. Schaffgotsch ^ Musen-Cab. 81«), nach
Wittenberg die drei Begrühungsgedichte V 168. 170. 183, nach
Jena V 188 und 191, nach Franckfurt a. O. III 261 An Frh. v.
Promnitz und nach Ofsig VI 128), andere lassen ohne weiteres
einen inneren Zusammenhang zueinander erkennen und können des

halb als Zyklen betrachtet werden (so III 50— 59 ein Zyklus von'
fünf erotischen Briefen an Arminde stazu gehört vielleicht auch III 8
Als si

e

sich etwas unpäßlich befand), V 8—16 acht Gedichte, die
sich nm ein Liebespaar Citron —Chlorinde gruppieren ^dazu vielleicht
noch V 21 Auf ihre spatzierfahrt)). Manche Gedichte sind in die
Sammlung doppelt aufgenommen, so erscheint außer den bisher schon
gelegentlich aufgeführten anch II1 163 Die jungfern>noth bey dem

Frantz» u. Hallmannischen hochzeitfefte von einem anonymen Ver

fasser nochmals VI 124.
Mit diesen Feststellungen müssen wir uns begnügen. Wie sich

in der ein ganzes Menschenalter umspannenden Sammlung allmäh«
lich eine völlige Verschiebung des geographischen Mittelpunktes, um
den sich die Gedichte konzentrieren, vollzieht (Schlesien

— Sachsen),
wie dem entsprechend auch ein Stilwandel von Schwulst zu Platt-
heit festzustellen ist, das sind Fragen, die über die mir gestellte Auf«
gäbe bereits hinausgreifen und in weiterem Rahmen ihre Erledigung
finden müssen.

,!,'
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AnYang.

Zur Chronologie der Gedichte Hofmanswaloaus.

Was bisher für die Chronologie Hofmanswaloaus geleistet
wurde, is

t vor allem die Datierung einer Reihe von Gelegenheit«-
gedichten, die K. Friede in feinem Programm „Chronologische Unter»
fuchungen z» Hofmanswaldaus Dichtungen", Greifswald 1896 ge»
geben hat. Wir tonnen feine Ergebnisse im wefentlichen übernehmen,
nur zwei Berichtigungen sind vorzunehmen:
Da« 8

,

Vegiabnisgedicht („Betrachtung des Todes") is
t in

Hs, zi 216 S. 311 enthalten unter dem Titel: „'lollosFeälmeli^li
Bey seines Vertrauten Freundes Tittl. Herr Hanß Vurghard von
Leuenburg des Raths und Kriegs tüonumz««^ Vielgeliebten Frauen
Tochter Frauen ^l»ri»e <_'»tll»riu»»> Von Uimuolcl Frauen auf
Llun»u", Der Vater der Verstorbenen, der nach dem Gedichte bei
ihrem Tode noch lebte, wird bei Einapius, Schl.Cur. II 557 auf-
geführt als »Hans üurßd.»lä von I>>s»>n!,urF auf lv»uer, thät der
Republic Breßlau ersprießliche Dienste und war Ober'Kritgs.(!<>M'
wiss^riu«, geb. zu Breßlau 14. April 1611, starb daselbst am Schlage
22. Dec. 1677". Seine Wahl m den Rat fällt nach I^u<»e «l. a. ö

.

S. 856 in das Jahr 1654. Somit is
t das Gedicht zwischen 1654

und 1677 zu fetzen.

Das 12. Vegiabnisgedicht auf Hofmanswaldaus jüngsten
Colin i.Weck'el Rede . .") is

t etwas früher anzusetzen, als Friede
meint, etwa I»>53. Das Kind, das frühestens 1651, da es aber in
Mochingers Briefen nicht erwähnt wird, wohl nach dessen Tod,
16)^, geboren ist, starb nicht .im zarten Alter", sondern schon nach
fiiüf Tagen, wie der Schluß des von Andreas Gruphius verfertigten
Trauer'onetles ^Son. 43) beweist.

Friede suchte über seine Ergebnisse hinauszukommen in einer
weiteren Schrift »Über die EmslehungsM der Liebesgedichte Hof»
manswaldaus" Hreifswald l^l l, die wir ablehnen müssen. Ter Ver>
füiier suckt darin lediglich seine schon früher vorgetragene Ansicht zu
suiyen, die ganze Liebcslnril des Dichters sei in die Zeil vor seiner
Verticiratung zu legen, da die aii'U'^igen Gedanken, die sich darin
finden, sich für einen verheirateten Mann und Vater mehrerer Kinder
nicht mehr schickten. Paßt nun Fricdes Moral an sich schon sehr
schiebt für die Zustande weitestgehender erotischer Promiskuität in der
galante» Zeit und macht gc^en seine Tbeie vor allem die herzlich
lürerliullle Art der Behandlung des Ot"';onen in den 16 Jahre nach
Hc>':i!answaldaus Heirat entstandenen Heldendrieien ebenso wie in den
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Hochzeilsgedichlen bedenklich ')
,
so sind wir überdies in der Lage, ieine

Neweisfübrui'.g an einem ganz konkreten Fall widerlegen zu lohnen.
Friede glaubt in gewmen Vergleichen .ans der Tuchoranche" An»
spielungen aus den Mädchennamen der Frau v>onnanswa!daus:
Webersko emdecken zu tonnen. Solche Neigleiche nud nun zwar in
der ganzen galanten Lyrik durchaus üblich, aber imirerbm: Der in
N. Z 1 5 ,Wohlmeynende Gedancken- ausgesprochene Wunich der
Liebenden nach Vereinigung wird also auf den Dichter und 'eine
Braut bezogen E- bandelt sich um ein Geburtstagsgedicht und da
ist das Alter des M-dchens doch recht interessant:

»Tu teunn den hinten mertz, als aus der Mutter l'ibe
Bor iechzebn labren du oie well bait »njcdl:<tl.^

,io Hs., die hier das genaue Datum erballen bat!.
Las Geburtsjahr der Frau Hofmanswaldaus in 1625-!. Be»

zöge sich das Gedicht auf sie, so wäre es alio im März 1641 ge>
schrieben. Damals aber befand sich Hofmanswaldau noch auf der
großen Reife, von der er erst im Juli 1641 zurückkehrte. Seine
spätere Ganin kannte er noch gar nicht.
Weiterführen kann uns nur eine andere Beobachtung: N. S.

I 5 gehört mit I 3 .Cupido an Nerinne' <im Druck nur 96 Zeilen,
die Hs. hat die fehlenden 4

,

s. Schufter a. a. O. 173) und II 334
.Beantwortung eines empfangenen Hochzeitchnefes" zu einer Gruppe
von Nriefgedichten, die genau 100 Zeilen zählen. Wir machen
uns frei von der Meinung Schusters ,a. a, l). 16,. der dieHundcrt-
zeilenform dieser Gedichte den Heldenbriefen ,1663) „vorgebildet"
findet. Derartige äußerliche Formalistik wird immer svgl. aus unserer

Zeit z. B. Tehmels Zwei Menschen) durch ein gewisses Streben
nach Symmetrie, durch den Wunsch, den einzelnen Teilstücken eines
Zyklus ein auch äußerlich gleichmäßiges Gepräge zu verleihen, ge»
boren. Von der Durchführung eines Prinzips dort, wo es mit

>
»

Hcfm»ns»«It»u selb« gibt in der Vorrede der deutschen Überjer-ii7,gen
und GeLlchle lein hobcs Aller, nick-, leinen Ebenand als srund, warum er leine
i_'un>L«chen mebr au's<ye: <is „schicken sich doch zu solchen 26 Iabr besser »13
sl / so bundte Gedancken stehen mir s» übel an / als bunie Vänder am meinen
Kleidern ' es lem einem »u» E:ß schlanenden nicht wobl von Rosen träumen".
lEchlüsse aus den „?6 Iabren" zu zichen is

t

natüilich oertehll, t» sich diese
Angabe ougtTi'cheinlich durch Umdrebung der folgenden 62 ergeben bat.)

') In der »ür ibre «^eburl in ^cliockt lommenten Zeit finde» sich n,ir
>m laufbucd von St. Eliiabel unter dem Jahre lsln eine Eintragung:

3iiuon ^V«der«Kj (7ivi,.
Hnn» lilr. Xnul» ril. folgen die TaufzcuZen^,

Et muö «ich um die Gattin Homillnimaldous bandeln, odnobl als deren Vor»
n«»ie sonst Maria angegeben wird, Tie Verichrcibung Anna in wob! au> den
gleichlautenden Bornamen der Mutter zurücl;»»übren.
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innerer Berechtigung entstanden ist, zu gewohnheitsmäßiger Ver»

Wendung auch weiterhin führt dann der logische Weg — nicht von
gänzlich sinnloser Anwendung zu nachträglich im größeren Zu
sammenhang sinnvoll gemachter. Eine Bestätigung für unsere An
nahme liefern zum Teil Hofmanswaldaus Begräbnisgedichte, von
denen ebenfalls verschiedene die Hundertzeilenform wahren. Man
fehe sich folgende Liste der sicher datierten an:

Vor 1663 fallen:
Friede, «thron. U»>. ? Auf e. Tochter N. Henels

v, Hcnncnfeld N»g, 1650 14 Zw
„ 9 AufFr.U.M,v,Ebenn Dez, 1653 36 .,

12. Vegr.'Ged. (Wechfelredc . .) ««. I6b3 I8U „
9. ., „ (Hjerachtung der Well) Dez. 166b 72 „
l „ ,. (Tod c, vorn. Freund ) Juli 165« 78 „
l« »Trostschreibe») Feb 1658 8» „

Hinter l663 fallen:
4. Vegr.'Ged (Traucischrcibcn . .> Mrz. 1665 1>'0 Zln.
3, „ „ (schaubüline d. Todes» Juli 16«» 220 ,
5. „ „ (Trauet gedichi . .) Mai 1776 ?00 , — I Vriefpaar!

Die Liste zeigt: Keines der hundertzeiligen Gedichte is
t vor 1663

entstanden, von den nichthundertzeiligen ein einziges nach 1663. So
tonnen wir als Gesetz formulieren:
Einhalten der Hundertzeilenform is

t immer (gleichgültig ob die

Briefform gewahrt is
t oder nicht) als sicheres Kriterium für ein Entstehen

nach deli Heldellbricfcn zu betrachten; Nichleiuhulten der Hundertzeilen'
form bei den i» Briefform abgefaßten Gedichten mit hoher Wahl'
scheinlichkeit als Kriterium für ein Entstehen vor den Heldenbriefe».

Danach fallen vor 1663 folgende erotische Briefen

I I 'An Flavic» 76 geilen

I 4«» An Floriden »2
14! An Flavie» 28

l 42 An Flame» xo „

I 44 An Nlqertde» 72 „ !hs 7« geilen,

l <6 An Aminen 1<»4

l 49 AI« Flauia wieder gesund worden 4» „
III 1 A'üwoN. schreiben an die Fl («r.A.v.A. 4»
III 43 «rief «eander« a» seine bei« 2!8 .. (Hs. 224 Zeilen'
VII II Als sie einen andern liebte 50

Dazu vermutlich das ?
.

Begräbnisgedicht („Die allgemeine Ber»
gänglichltit") mit l08 Zeilen') und das 8

.

(vgl oben) mit l 70 Zeilen

>
) <j>eda»Ie» der „»Nsscmeinen Vergängüchleil" loiederlwle» sich in der

,.Ar,e" I 221 (« 29!) manchmal fast wörtlich' (vgl. z. V. die Verse: „ÄgUftle,,«
Wunderwerel . .",, I« daß man versuch! >st.diese i» die gleiche Zeil z» setze«.
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Nach 1663 sind entstanden: N. S. I 3, 5; II 324 und dir
hundertzeiligen Begräbnisgedichte 2

,, 5
.

und 11,

Bei zwei von diesen bestätigt der Inhalt, daß si
e

nicht in die

Periode der höchsten Schaffenskraft, als welche die Jahre des
Entstehens der Heldenbriefe doch wohl zu gelten haben, fallen, viel«

mehr in eine Zeit des dichterischen Verfalls, der Altersschwäche:

N. S, II 824: „Fürwahr die beste trafst der Poesie ist hin,
Ter stcrn, so mir zuvor dir geister hat erwecket,
Scheint jctzund weit uon mir, mein feucr geht mir an« ,

"

II. Begr. ged.: „Mein reim, so niemals reich an fnnckc» hat geschienen
Wird mit der jähre lauft fast lälter noch als du,"

Derartige Gedanken über ein Nachlassen der Kraft finden sich
noch öfter und wenn man etwa die Stelle aus der Vorrede de»

Deutschen Übers, u. Ged. vergleicht: „Ietzund is
t mir das Feuer ziem«

lich ausgegangen / und der rechte Zug zu einem langen Wercke etwas
schwächer geworden . ."

,

so wird man beide Gedichte in die letzten

Jahre Hofmanswaldaus setzen tonnen.
Wie für die erotischen Briefe läßt sich, glaube ich, auch noch

für eine andere Gruppe Hofmanswaldauischer Gedichte die unge»

fähre Abfassungszeit bestimmen, für die sogenannten „Abrisse".
Unter Abrissen sind poetische Versuche zu erschöpfender Charakters
sierung irgend eines Objekts zu verstehen. Abgefaßt in der Form
des Itons, erneuern und variieren si

e

unermüdlich denselben Begriff,
Vergleich um Vergleich aneinanderreihend und so auf jeden eben

erschlossenen Vorstellungskomplex sofort einen neuen türmend, bis

schließlich keiner im Knäuel der ihn umgebenden selbständige An»
schauungslraft behält. Man verwechsle dies nicht mit „Marinis-
mns", dessen eigentliches Kennzeichen weniger die Häufung der
Metaphern, als vielmehr die Übersteigerung der einzelnen Metapher

is
t.

Schrankenlose Häufung stilistischer Mittel findet sich z. B- schon
bei dem Neulateiner Barläus, Hofmanswaldaus Lehrer in Lcyden.
der sehr wohl bei der ideelichen Konzeption des Hofmanswaldauischen
Ikons anregend gewirkt haben kann.^ Als „Abrisse" kommen folgende
Gedichte Hofmanswaldaus in Betracht:

Abriß eines gemeine» Schulmannes
Die Welt (Was is

t

die Welt/und ihr berühmtes glnnuenl
Lust der Welt
Gebrauch der Welt (Was is

t

die Welt? ein Änll voll
Unbestand)
Entwurfs der Eitelkeit (Was is

!

dieses rnnd , .)

Der Tod
Abriß eines falschen Freundes
Abbildung einer tugcndhafften wittch

Verm. Ged. Z4
4,',

4?
48

50

>.'i.S.. I ?,!,->
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Dichter d
e
r

Neufirch 'ſchen Sammlung .

II 70 Abriß eines verliebten

[ 7
6 Auf die bitterfeit der liebe ) ?

258 Das ſpiel ( H
l
. M 2
1
6
: Abriß d
e
s

Spielens )

265 Entwurff der liebe .

· Friebe , Chron . Unt . 20 Verdedte Beſchreibung des gläſernen Degens .

Der „ Entwurff eines ſtandhafftigen Gemüthes “ gehört d
e
r

An
lage und Diktion nach nicht hieher . Wie e

r

in den Verm . Ged . ſteht ,

iſ
t

e
r nur e
in Teilabdruck aus einem längeren bei Schuſter a . a . D .

S . 163 wiedergegebenen „ Abendgebeth " , das zu einer Zeit g
e

ſchrieben iſ
t , da „ noch d
ie Geiſterlein und friſche Jahre blühen “ ,

d
a

d
e
r

Dichter aber ſchon „ große Noth im Mittel dieſes Lebensó g
e

litten hat , alſo wohl u
m ſein 4
0 . Lebensjahr . Das würde zu den

Tatſachen recht gut paſſen , da Hofmanswaldau gerade in den Fünfzigere
jahren außer verſchiedenen guten Freunden auch ſeinen jüngſten

Sohn durch den Tod verlor . Auch die „ abbildung der liebe " v 1

hat ſich im Aufbau von d
e
r

ſtrengen Form des Ikons bereits voll
kommen entfernt und iſ

t

eine viel ſpätere Zeit zu legen .

Wir betrachten das Gemeinſame der angeführten Gedichte :

Paarweis gereimte Verſe in V . G . 34 , 48 , N . S . I 208 , II 70 ,

7
6 , 258 ; Stereotype Eingangsformeln :

I Jy kommt ein wapfen a
n
(Degen )

i Ibt zeucht ei
n

Hender auf (Schuimann )

1 Was iſ
t

doch ingemein ein Freund in dieſer Welt ?

Was iſ
t

der Tod der Frommen ?

Was iſ
t

dieſes Rund der Erden ?

Was iſ
t

die Welt , und ihr berühmtes Glängen ?

Was iſt die luſt der Welt ?

( Was iſ
t

die Welt ? ein Bal vol Unbeſtand

Ähnlichkeit der Schlußwendungen , ſo oft (Verliebter , Degen ,

wittib , falſcher Freund ) ein leicht ſcherzender Hinweis auf das dich .

teriſche Handwerk .

Die „ tugendhaffte Wittib “ und der „ falſche Freund " ſind durch
aus als Gegenſtücke zueinander gedacht : Beide zählen 2

8 Zeilen .

Heißt e
s von dem falſchen Freund , er ſe
i

„ Ein Spiegel , der vergröſt und fälſchlich ſchöner machet ,

Ein Pfennig , der nicht Strich und nicht Gewichte hält ,

ſo iſ
t

d
ie tugendhaffte Wittib

„ Ein gleiches ſpiegel -glas , das nicht die welt befiedet :

Ein pfenning , der nicht mehr a
ls ein gepräge leidet .

Auffallend ſchließlich , daß , ebenſo wie wir b
e
i

den Heldenbriefen

und ſpäteren Gelegenheitsgedichten das Einhalten eines Centeſimal
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systems der Verszahlen (100, beziehungsweise 200 Verse) bewerten,
die Abrisse sich mit wenigen Ausnahmen in ein Achter» oder in ein
Vierundzwanzigersystem einordnen lassen. Es zählen:

8 Verse: Das Spiel, Bitterkeit der liebe;
16 Verse: Der Degen, die Welt, der Tod.

24 Vcrsc: Entwurfs der liebe;
48 Verse: Abriß eines verliebten.

Wir sehen, daß es sich bei den Abrissen um einen Komplex
einheitlicher und vermutlich zu gleicher Zeit entstandener Gedichte
handelt. Man kann annehmen, daß diese Zeit in eine sehr frühe
Epoche der dichterischen Tätigkeit fallen wird, nachdem das breite,
mosaikartig aneinanderreihende Ausführen eines einzigen Gedankens
oder Motivs sicher eine unfertigere Stufe künstlerischen Könnens be»
deutet, als das planvolle Verfolgen einer Gedankenentwicklung, zu
dem Hofmanswaldau doch bald vorgeschritten ist. Auch fehlt den

Abrissen noch durchaus die spätere Geruchs» und Gefchmacksmeta»
phorik, es fehlen Vergleiche mit Rubin, Alabaster, Perlen, Schnee usw.,
die sich der Dichter doch gerade bei dem „Abriß eines verliebten"
und dem „Entwurfs der liebe" später kaum hätte entgehen lassen
und in dem abriß'ähnlichen Sonett „Beschreibung vollkommener

schönheit" ja auch wirklich nicht entgehen ließ.
Da nun eines dieser Gedichte, der „Degen" auf Febr. 1648

datiert ist. so wird man nicht fehlgehen, wenn man die ganze Gruppe
in die letzten Vierzigerjahre setzt'). Dazu stimmt, daß für den „Tod"
zweifellos noch Opitz das Vorbild geliefert hat, bei dem sich sowohl
in den „Geistl. Oden oder Gesängen" wie in den „Episteln der
Sonntage" dieser einfache Liedton mehrfach vorgebildet findet. Der

Einfluß Opitzens auf Hofmanswaldau war nun sicher schon unge»
fähr um 1640 (s

. Friede, Chron. Unt.) vor dem stärkeren der Ita»
liener zurückgetreten. Am längsten wird er sich noch in derartigen

geistlichen Gedichten gehalten haben, für welche die Italiener keine

Muster boten, und fo findet sich der Liedton des Todes noch in den
beiden geistlichen Oden: „Kan ic

h mit einem Thone" und „Das
Licht so sich verborgen". Diese werden also, mit den vier bei Schuster

>
) Eine Stelle au« einem Brief Mochinger« an Hofmanswaldau vom

3, Aug. 1647, die von Friede früher auf die Abrisse bezogen wurde und so als
Bestätigung meiner Ansehung dienen könnte, is

t

doch wohl besser auf die „Ge-
schichtreden" zu beziehen: ^koesin tu»m v^Icl« prodo, <zu»m ut neu»» «oeu-
p»tu» in v«rten6i8 «i, qu»iu »6 ms n>i»i»ti, »imiübu» Ltnopoeil» »pucl
L2i-I»«>im «p«!°iullcli8, »«czuurn clueo." — Man käme in Verlegenheit, wenn
man bestimmte Gedickte des Varlüns »<s Vorbilder für die Abrisse namhaft
machen sollte.
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Schwein getötet worden sein soll <vgl. Zedier, Universallex. Bd. 37,
3. 385) Hofnillnswaldllu wird das Gedicht nach Empfangen der
Nachricht Ende Dezember 1664 oder Anfang 1665 verfaßt haben.
Sonst haben wir von nicht vierteiligen Grabschriften Hofmans»
waldaus im ganzen drei:

Lpil»pb.inm in ^u«i»«uiu ^lionr (llbgcür. bei Zchuslcr a. a. !^. !69),
3ck <2N;?d-! «. 3. II 1^1.
Uu' den leicheniltin cincr freundiil N. 3 I l<i.

Die beiden enteren beziehen sich auf Persönlichteilen, die heule nicht
mehr zu eruieren sind, geboren dem Stil nach aber wohl einer
späteren Zeit an, N. S. I 16 aber ahmt die Opihsche Weise nach,
in den Schlußzeilen noch einmal alle bisher gebrachten Begriffe zu
wiederholen^ und fällt daher in die Periode des Ovitzschen Ein»

flusses. »Ähnlich noch Aufs ihre schultern N. 2. II 12.)
Die genaue Entstehungszeit is

t

endlich noch für N. 3. II 9

„Auf das parisische frauenzimmer" festzustellen: Es is
t

während des

Pariser Aufenthalls Hofmanswaldaus oder doch ganz kurz danach
niedergeschrieben, d

.

i. 164O.

Die Tatierungen, welche Schuster a. a. T. über Iriebes Er»
gebnisse hinaus gewinnen zu tonnen glaubt, muß ic

h größtenteils

ablehnen. Wenn dem Schreiber dcr Breslauer H
s 2890 das Brief»

paar „Siegereich und Rosemunde" erst während seiner Arbeit be
kannt geworden ist, so beweist dies noch nichts für eine ivälere Enl«
stehung. Möglicherweise liegt aber überhaupt nur ein versehentliches
Auslasten der betreffenden Prosavorrede in der geichlosienen Folge
der zwölf anderen vor, io daß der Schreiber, als er an das zuge»
hörige Nriefvaar tum, fie mit diesem zusammen nachbringen mußte.
Auch die spätere Anfügung des Briefwechsels .Abelard und Heloise"
wird ein dadurch wahrscheinlich, daß er aus der Reihe der übrigen ein
wenig herausfällt, insofern sein Stoff als einziger nicht der vaterländi

schen Geich.chle entnommen is
t und die Pro'aeinleilung nicht nur die

Liebesgeschichle der beiden Verlobten berichtet, sondern im Gegematz

zu allen andern auch ihren Lebenslauf hinzufügt. Ganz zu bleichen

is
t

schließlich Schusters Anm. S. 1>?: Er bot Friede volln^idig
falsch veistanden und die „lhränen der Maria Magdalena' sind eben»
sowenig eine ältere Vorstufe von Ho'manswaldaus „erleuchteter
Maria Magdalena" wie die „tbränen e:nes armen 'ünoers" ein
ungedruckres Hofmanswaldauiiches Iu^endgedicht: Beide Gedichte
sind von Lohennein und »leben unier der Ableitung „Thranen" m

', Bg!. Zr. 3:n5. T !r>7.T'i' »es I? Züii.'s >- H-d?^/-. ^ !^:>>^
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AnYang.

Zur Chronologie der Gedichte Hofmanswaloaus.

Was bisher für die Chronologie Hofmanswaloaus geleistet
wurde, is

t vor allem die Datierung einer Reihe von Gelegenheit«'
gedichten, die K

..
Friede in feinem Programm „Chronologifche Unter»

fuchungen zu Hofmanswaloaus Dichtungen", Greifswald 1896 ge»
geben hat. Wir tonnen feine Ergebnisfe im wefentlichen übernehmen,
nur zwei Berichtigungen sind vorzunehmen:
Das 8. Begräbnisgedicht („Betrachtung des Todes') is

t in

Hf. N 216 S, 311 enthalten unter dem Titel: „io6<>8FpälmcKsn
Ben feines Vertrauten Freundes Tittl. Herr Hanß Nurghard von
Leuenburg des Raths und Kriegs ^«mrüi88»rv Vielgeliebten Flauen
Tochter Frauen U»ri»« <ü»tdl.rinl.e Von Naunolä Fraxen auf
Niuullu", Der Vater der Verstorbenen, der nach dem Gedichte bei

ihrem Tode noch lebte, wird bei Sinapius, Schl.Cur. II 55? auf»
geführt als „Hau« Lur^dlllä von I^vrenKurß auf K»uer, thiit der
Republic Breßlau ersprießliche Dienste und war Ober>Kriegs°0»>ru-
mi88»!-i>i8, geb. zu Brehlau 14 April 1611, starb daselbst am Schlage
22. Dec, 1677". Seine Wahl l» den Rat fällt »ach Lucas a. a. O.
S, 856 in das Jahr 1654, Somit is

t das Gedicht zwischen 1654
und 167? zu setzen.
Das 12. Begräbnisgedicht auf Hofmanswaloaus jüngsten

Sohn („Wechsel Rede . .") is
t etwas früher anzusehen, als Friede

meint, etwa 1653. Das Kiud, das frühestens l651, da es aber in
Mochingers Briefen nicht erwärmt wird, wohl nach dessen Tod,
1652, geboren ist, starb nicht „im zarten Alter", sondern schon nach
fünf Tagen, wie der Schluß des von Andreas Gryphius verfertigten

Trauerfonette« (Son. 43) beweist.

Friede suchte über seine Ergebnisse hinauszukommen in einer
weiteren Schrift „Über die Lülstehungszeit der Liebesgedichte Hof»
manswaldaus" Greifswald 1911, die wir ablehnen muffen. Der Vcr-
fasser sucht darin lediglich seine schon früher vorgetragene Ansicht zu
stützen, die ganze Liebeslyrik des Dichters fe

i in die Zeil vor feiner
Verheiratung zu legen, da dir anstößige» Gebauten, die sich darin
finden, sich für einen verheirateten Mann und Vater mehrerer Kinder
nicht mehr schickten. Paßt nun Friebes Moral an sich schon sehr
schlecht für die Zustände weitestgehender erotischer Promiskuität in der
galanten Zeit und macht gegen seine These vor allem die herzlich
»iwerhüllte Art der Behandlung des Obszönen in den 16 Jahre nach
Hofmanswaldaus Heirat entstandenen Heldenbriefen ebenso wie in den
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Hochzeitsgedichten bedenklich ')
,
so sind wir überdies in der Lage, seine

Beweisführung an einem ganz konkreten Fall widerlegen zu tonnen.
Friede glaubt in gewissen Vergleichen „aus der Tuchbranche" An
spielungen auf den Mädchennamen der Frau Hofmanswaldaus:
Wcbersly entdecken zu können. Solche Vergleiche sind nun zwar in

der ganzen galanten Lyrik durchaus üblich, aber immerhin: Der in

N. S. 1 5 „Wohlmeynenbe Gedancken" ausgesprochene Wunsch der
Liebenden nach Vereinigung wird also auf den Dichter und seine
Braut bezogen. Es handelt sich um ein Geburtstagsgedicht und da

is
t das Alter des Mädchens doch recht interessant:

„Du kennst den zehnten mertz, als aus der mutier leide
Vor sechzehn jähren du die well hast angeblickt."

lso Hs., die hier das genaue Datum erhalten hat).
Das Geburtsjahr der Frau Hofmanswaldaus is

t 1625 -). Äe>

zöge sich das Gedicht auf sie, so wäre es also im März 1641 ge
schrieben. Damals aber befand sich Hofmanswaldau noch auf der
großen Reise, von der er erst im Juli 1641 zurückkehrte. Seine
spätere Gattin kannte er noch gar nicht.
Weiterführen kann uns nur eine andere Beobachtung: N. S.

I 5 gehört mit I 3 „Cupido an Berinne" (im Druck nur 96 Zeilen,
die Hs. hat die fehlenden 4

,

s. Schuster a. a. O. 173) und II 324
„Beantwortung eines empfangenen Hochzeit-briefes" zu einer Gruppe
von Briefgedichten, die genau 100 Zeilen zählen. Wir machen
uns frei von der Meinung Schusters (a

.

a. O. 16), der die Hundert-
zeilenform dieser Gedichte den Heldenbriefen (1663) „vorgebildet"

findet: Derartige äußerliche Formalistik wird immer (vgl. aus unserer
Zeit z. V. Dehmels Zwei Menschen) durch ein gewisses Streben
nach Symmetrie, durch den Wunsch, den einzelnen Teilstücken eines
Zyklus ein auch äußerlich gleichmäßiges Gepräge zu verleihen, ge»
boren. Von der Durchführung eines Prinzips dort, wo es mit

»
)

Hofmanswaldau selbst gibt in der Vorrede der deutschen Übersetzungen
und Gedichte sein hohes Alter, nicht seinen Ehestand als Grund, warum er leine

i?uft.Sachen mehr aufsetze: Es „schicken sich doch zu solchen 26 Jahr besser als
«2 / so bundte Gedancken stehen mir so übel an / als bunte Ränder auf meinen
Kleidern / es lan einem auf Eiß schlafscnden nicht wohl von Rosen träumen".

(Schlüsse aus de» „26 Jahren" zu ziehen is
t

natürlich verfehlt, da sich diese
Angabe augenscheinlich durch Umdrehung der folgenden 62 ergeben hat.)

') In der für ihre Geburt in Betracht lommende» Zeit findet sich n„r
,m Taufbuch vou St. Elisabet unter dem Jahre 1625 eine Eintragung:

3imc>i> ^V«der»!ij OIvi».
Hnu» Ar, ^nn» rn. (folgen die Taufzcugen).

Es mutz sich um die Gattin Hofmanswaldaus handeln, obwohl als deren Vor»
nauie saust Maria angegeben wird, Tic Verschreibung Anna is

t

wohl aus den
gleichlautenden Vorname» der Mutter zurückzuführen.
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innerer Verechtigung entstanden ist, zu gewohnheitsmäßiger Ver«

Wendung auch weiterhin führt dann der logische Weg — nicht von
gänzlich sinnloser Anwendung zu nachträglich im größeren Zu
sammenhang sinnvoll gemachter. Eine Bestätigung für unsere An

nahme liefern zum Teil Hofmanswaldaus Begräbnisgedichte, von
denen ebenfalls verschiedene die Hundertzeilenform wahren. Man
fehe sich folgende Liste der sicher datierten an-

Vor 1663 fallen-
Friede, Lhron, Ui», 7 Auf c. Tochter N. Hencl«

v. Hcnncnfeld A»g. 1650 14 Z!n
9 NufFr.A.M.U.Ebenn Dez, 1653 8« ..

12. Vcgr.Gcd (Wechselredc . .) n». 1653 180 „
9. „ («erachtung der Welt) Dcz. 1665 72 „
! ., (Tod e. vorn. Freund ) Juli 165« 78 ..
>o »Trusischrciben) Feb 165«

Hinter 1663 falle»-

8« .,

4. ^cgr.Ged. (Trauerlchrclt»'!! . .) Mrz. 1665 1t>0 gl».
3 . ., (schaudül,ncd.T«dc«1 Juli 1668 220 .
s. „ (Trouergcdichl . .) Mo, 1776 200 . — I Vl!t<pa«r!

Die Liste zeigt- Keines der hundertzeiligen Gedichte is
t vor 1663

entstanden, von den nichthnudertzeiligen ein einziges nach 1663. So
lüniien wir als Gesetz formulieren:
Einhalten der Hundertzeilenform is

t immer »gleichgültig ob die

Briefform gewahr! is
t oder nicht) als sicheres Kriterium für ein Entstehen

nach den Heldendriefen zu betrachten; Nichteinhalten der Hundertzeilen>
form bei den in Briefform abgefaßten Gedichten mit hoher Wahr»
scheinlichkeit als Kriterium für ein Entstehen vor den Heldcnbriefen.

Danach fallen vor 1663 folgende erotische Briefe:

I I An Flavie» 7« Zeilen

I 4" An solide» 82

I 4! An Flooien 28

l 42 An Fliivieu «0

I 44 An Alande» 72 „ (HI 7« Zeilen,

l 46 An A>l'i»c» 104

I 49 AI« Flomll wilder gesund worden 48
III I Antwort. lchrcidt» a» die Fi »«r.A.v.A. 4«
III 4» Nrief Lander« o» seine Hein 218 .. (Hs 224 Zeile«)
VII II Äl« si

e

einen «»dein licdtc 50

Dazu vermutlich das 7
.

Negräbnisgedicht („Die allgemeine Ber»
gänglichteit") mit 108 Zeilen') und das 8

.

(vgl. oben) mit 170 Zeilen

>
)

tNebonlen der „ollqemeinen Vergäüglichlcil" wiederhole» sich, in >>r
..Ar,e" I 22! <« 29!) n„n,chm<>l soft wöü'lich' «vgl. z B. die Bert«: „Ägypten»
^»»deiwrisl , .",, so daß MO» Vs>lii,1ü !!!, dies, in die gleiche Zeil z» senen.
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Nach 1663 sind entstanden: N. S. I 3, 5; II 324 und dir
hundertzeiligen Begriilmisgedichte 2

,, 5
.

und 11,

Bei zwei von diesen bestätigt der Inhalt, daß si
e

nicht in die

Periode der höchsten Schaffenskraft, als welche die Jahre des.

Entstehens der Heldenbriefe doch wohl zu gelten haben, fallen, viel'

mehr in eine Zeit des dichterischen Verfalls, der Attersschwäche:

N. S. II 324: „Fllrwahr die beste trafst der Poesie ist hin,
Der stein, sd mir zuvor dir geister hat erwecket,
Scheint jetzund weit uon mir, mein feucr geht mir an« ,

"

II. Begr, ged,: „Mein reim, so niemals reich an funcke» hat geschienen
Wird mit der jähre louff fast tnlter noch als du,"

Derartige Gedanken über ein Nachlassen der Kraft finden sich
noch öfter und wenn man etwa die Stelle aus der Vorrede der

Deutschen Übers, u. Ged. vergleicht: „Jetzund is
t mir das Feuer ziem»

lich ausgegangen / und der rechte Zug zu einem langen Wercke etwas
schwächer geworden . .", so wird man beide Gedichte in die letzte»
Jahre Hofmanswaldaus setzen können.
Wie für die erotischen Briefe läßt sich, glaube ich, auch noch

für eine andere Gruppe Hofmanswaldauischer Gedichte die unge»

fähre Abfassungszeit bestimmen, für die sogenannten „Abrisse".
Unter Abrissen sind poetische Versuche zu erschöpfender Charakteri-
sierung irgend eines Objekts zu verstehen. Abgefaßt in der Form
des Ikons, erneuern und variieren si

e

unermüdlich denselben Begriff,
Vergleich um Vergleich aneinanderreihend und so auf jeden eben

erschlossenen Vorstellungskomplex sofort einen neuen türmend, bis

schließlich keiner im Knäuel der ihn umgebenden selbständige An»

schauungskraft behält. Wan verwechsle dies nicht mit „Marinis-
mns", dessen eigentliches Kennzeichen weniger die Häufung der
Meiaphern, als vielmehr die Übersteigerung der einzelnen Metapher

ist. Schrankenlose Häufung stilistischer Mittel findet sich z. B- schon
bei dem Neulateiner Barläus, Hofmanswaldaus Lehrer in Leyden.
der sehr wohl bei der ideelichen Konzeption des Hofmanswaldauischen
Ikons anregend gewirkt haben kann.^ Als „Abrisse" kommen folgende
Gedichte Hofmanswaldaus in Betracht:

Verm, Ged. 34 Abriß eines gemeine» Schulmannes
46 Die Welt (Was is

t

die Welt/und ihr berühmtes glcixLen)'
4? Lust der Welt
48 Gebrauch der Well (Was is

t

die Welt? ein «all voll
Unbestand)

50 Entwurfs der Eitelkeit (Was is
t

dieses rund . .)

52 Der Tod
L3 Abriß eines falschen Freundes

N. S, I 208 Abbildung einer Nigendhafsteii wittib
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II 70 Abriß eines verliebten
I?6 Auf die bitterleit der liebes?
258 Da» spiel (Hs. U 216 1 Abriß des Spielen«)
265 Entwulff der liebe.

Friede, llhron, Unt. 20 Verdeckte Beschreibung des gläsernen Degens.

Der „Lntwursi eines standhafftigen Gemüthes" gehört der An»
läge und Diktion nach nicht Hieher. Wie er in den Verm. Ged. steht,

is
t er nur ein Teilabdruck aus einem längeren bei Schuster a. a, O.

S. 163 wiedergegebenen „Abendgebeth", das zu einer Zeit ge>
schrieben ist, da „noch die Geisterlein und frische Jahre blühen",
da der Dichter aber schon »große Roth im Mittel dieses Lebens" ge>
litten hat, also wohl um sein 40. Lebensjahr. Das würde zu den
Tatsachen recht gut passe», da Hofmanswaldau gerade in den Fünfziger-
jähren außer verschiedenen guten Freunden auch seinen jüngsten

Sohn durch den Tod verlor. Auch die „abbildung der liebe" V 1

hat sich im Aufbau von der strengen Form des Itons bereits voll»
lommen entfernt und is

t eine viel spätere Zeit zu setzen.
Wir betrachten das Gemeinsame der angeführten Gedichte:

Paarweis gereimte Verse in V. G. 34, 48, N. S I 208, II 70,
76, 258; Stereotype Eingangsformeln:

< II) lommt ein wapsen an (Degen)

I Itzt zeucht ein Henckcr »uf (Schulmann)
Was is

t

doch ingemci» ein Freund in dieser Well?
Was is

t

der Tod der Frommen?
Was is

t

dieses Nuud der Erden?
Was is

t

dir Welt, und ihr berühmte« Olänhen >

Was is
t

die lust der Well?
Was is

t

die Welt? ei» Nall uoll llnbestond

Ähnlichkeit der Schlußwendungen, so oft (Verliebter, Degen,
wittib, falfcher Freund) ein leicht scherzender Hinweis auf das dich»
terifche Handwerl,
Die „tugendhaffte Wittib" und der „falsche Freund" sind durch-

aus als Gegenstücke zueinander gedacht: Beide zählen 28 Zeilen.
Heißt es von dem falschen Freund, er se

i

,<tin Spiegel, der vergröst und fälschlich schöner mache!.
Ein Pfennig, der nicht Strich und nicht Gewichte ball,

so is
t die tugendhaffte Wittib

„liin gleiches spiegel glas, das nicht die wclt beflecket:
Ein Pfenning, der nicht mehr all ein geprägt leidet.

Auffallend schließlich, daß, ebenso wie wir bei den Heldenbriesen
und späteren Gelegenheitsgedichten das Einhalten eines Lentesimal'
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systems der Veiszahlen (100, beziehungsweise 200 Verse) bemerken,
die Abrisse sich mit wenigen Ausnahmen in ein Achter- oder in ein
Vierundzwllnzigersystem einordnen lassen. Es zählen,

8 Verse: Das Spiel, Bittcrlcit der liebe;
16 Verse: Der Degen, die Welt, der Tod.

24 Verse: Entwurfs der liebe;
48 Verse: Abriß eines verliebten.

Wir sehen, daß es sich bei den Abrissen um einen Komplex
einheitlicher und vermutlich zu gleicher Zeit entstandener Gedichte
handelt. Man kann annehmen, daß diese Zeit in eine sehr frühe
Epoche der dichterischen Tätigkeit fallen wird, nachdem das breite,
mosaikartig aneinanderreihende Ausführen eines einzigen Gedankens
ober Motivs sicher eine unfertigere Stufe künstlerischen Könnens be>
deutet, als das planvolle Verfolgen einer Gedankenentwicklung, zu
dem Hofmanswaldau doch bald vorgeschritten ist. Auch fehlt den

Abrissen noch durchaus die spätere Geruchs» und Geschmacksmeta»
vhöril, es fehlen Vergleiche mit Rubin, Alabaster, Perlen, Schnee usw.,
die sich der Dichter doch gerade bei dem „Abriß eines verliebten"
und dem „Entwurfs der liebe" später kaum hätte entgehen lassen
und in dem abriß-ähnlichen Sonett „Beschreibung vollkommener

schönheit" ja auch wirtlich nicht entgehen ließ.
Da nun eines dieser Gedichte, der „Degen" auf Febr. 1648

datiert ist, so wird man nicht fehlgehen, wenn man die ganze Gruppe
in die letzten Vierzigerjahre seht^). Dazu stimmt, daß für den „Tod"
zweifellos noch Opitz das Vorbild geliefert hat, bei dem sich sowohl
in den „Geistl. Oden oder Gesängen" wie in den „Episteln der
Sonntage" dieser einfache Liedton mehrfach vorgebildet findet. Der

Einfluß Opitzens auf Hofmanswaldau war nun sicher schon unge»

fahr um 1640 (f
. Friede, Chron. Unt) vor dem stärkeren der Ita»

liener zurückgetreten. Am längsten wird er sich noch in derartigen

geistlichen Gedichten gehalten haben, für welche die Italiener keine

Muster boten, und fo findet sich der Liedton des Todes noch in den
beiden geistlichen Oden: „Kan ic

h mit einem Thone" und „Das
Licht so sich verborgen". Diese werden also, mit den vier bei Schuster

»
) Eine Stelle »u« einem Brief Mochingers an Hofmanswaldau vom

»
,

Aug. 104?, die von Friebe früher auf die Abrisse bezogen wurde und s
o als

Bestätigung meiner Ansehung dienen tonnte, is
t

doch wohl besser aus die „Ge-
schichtreden" zu beziehen: „?oy»in tu»m v»ia« probo, c>u»m ut »ou»» oeou-
o»lu» in vsrtsncli» ei, qu»ru »6 m« mi»l»ti, gimilibu» ütnnpoeii» »pu6
L»rl«sum i>«p«rlun6i», »«czuurn äuel," — Man taine in Verlegenheit, wenn
man bestimmte Gedichte des Barläu« »ls Vorbilder für die Abrisse namhaft
machen sollte.
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a. a. l). 13 zuerst genannten zusammen, zu den fiühesten ihrer
Gruppe zahlen, ebenso wie der „Tod" an der Spitze der Abrisse
stehen wird. In den c», 1647 geschriebenen Geschichtreden is

t der

Einfluß von Opitz bereits gänzlich gegenstandslos geworden, und so

sind denn wohl die letzten geistlichen Oden, die sich vom Vorbild

mehr und mehr entfernen, vor das Jahr 164? zu setzen').
Daß Hofmanswaldau sehr bald die Form des Itons innerlich

überwunden hat, zeigt das bei Friede, Ehron. Unt, 9 abgedruckte
Begräbnisgedicht auf Frau o. Ebenn vom Dezember 1653, das sich
einerseits in seinem mittleren Teil noch in manchen Ausdrücken

(Paradies-gerichte, Abtritt aller Plagen u. ci
.) an den „Tod" an»

lehnt, anderseits mit der Wahl fünffüßiger Jamben und der nuhr»
maligcn Ausdehnung eines Vergleichs über zwei Zeilen von dem
alten strengen Typus schon formal fortentwickelt ist.

Zur Chronologie der Grabschriften is
t

folgende Stelle bei
dem immer gut unterrichteten G. Stolle, Hist. d

.

Gelahrtheit, S 226
heranzuziehen: „Hicher gehören seine (d. i. Hofmanswaldaus) Grab»
schrifsten, welche bereits au, 1663 herauskamen, und von ihm zum

theil noch auf der Schule verfertiget wurden". Der Angabe Stolles
scheint die Vorrede zur Fürstcnsteinschen hs. der Grabschi iften zu
widersprechen, der zufolge si

e

sämtlich im Frühjahr 1643 entstanden
wären. Nun haben wir aber den merkwürdigen Fall, daß eine ur
sprünglich in Sonetlform abgefaßte Grabschrift auf ^l»ii» 6»? 5!»>>1ie»8

<N. S. I 234), die offenbar gleich »ach dem Bekanntwerden des

Todesfalles, d. i. Mitte 1642, geschrieben wurde, zur Form des

vielzelligen Epigramms normalisiert in die Sammlung der Grab»

schriften übergegangen ist. So darf man wohl schließen, daß Hof»
manswaldau auch in anderen Fällen einfach altere uuter dem je-
weiligen unmittelbaren Eindruck eines Todesfalles entstandene Grab»

schriften siir die Sammlung bearbeitet hat. Solche alleren Orabschriften,
die teilweise auch bei dem Bekanntwerden mit bedentenden histori-
scheu Personlichleiten im Geschichtsunterricht entstanden sein mögen,
könnten etwa durch den Tod Gustav Adolfs (1632). Wallensteins
(1634), späterhin Opitzens (16AU) veranlaßt worden sein. Verfehlt
wäre jedoch die Annahme, daß im Grabschliftenstil eine Entwicklung
von breiteren Formen zum Vierzeiler stattgefunden hätte: Hof»
manswaldau verwendet auch später das Sonett für die Grabschnsl
des Grafen Serini, N. S. I 2.^5. Es handelt sich dabei um Nico»
laus III. Graf von Serini, der am 27. November 1664 durch ein

>
>

tfiüe lpälcrc EülwilillMffsslilfe de» geistliche» V'ieoe« Hofmonswalinu»

is
t

>n dem scho» erwälmlen „Abcndssibelh" gegcbc»
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Schwein getötet worden sein soll (vgl. Iedler, Universallex. Bd. 37,
S. 385). Hofmllnswaldau wird das Gedicht nach Empfangen der
Nachricht Ende Dezember 1664 oder Anfang 1665 verfaßt haben.
Sonst haben wir von nicht vierzeiligen Grabschriften Hofmans»
waldaus im ganzen drei:

LpitarMum in .luäasuii! .^licur (ubgcdr, bei Schustcr a. a. O 169),
Schlllffzedel N. S. II 101,
Auf den leichcnstei» ei»cr freuudiu 3t. 2. I 16,

Die beiden elfteren beziehen sich ans Persönlichkeiten, die heute nicht
mehr zn eruieren sind, gehören dem Stil nach aber wohl einer
späteren Zeit an, N. S. I 16 aber ahmt die Opitzsche Weise nach,
in den Schlußzeilen noch einmal alle bisher gebrachten Begriffe zu
wiederholen l) und fällt daher in die Periode des Opitzschen Ein»

flusses. (Ähnlich noch Auff ihre schultet» N. S. II 12.)
Di? genaue Entstehungszeit is

t

endlich noch für N. S. II 9

„Auf das parisische frauenzimmer" festzustellen: Es is
t

während des

Pariser Aufenthalts Hofmanswaldaus oder doch ganz kurz danach
niedergeschrieben, d

.

i. 1640.

Die Datierungen, welche Schuster a. a. O. über Friebes Er»
gebnisse hinaus gewinnen zu tönuen glaubt, muß ic

h größtenteils

ablehnen. Wenn dem Schreiber der Breslcmer Hs. 2890 das Brief»
paar „Siegereich und Rosemunde" erst während seiner Arbeit be^
lannt geworden ist, so beweist dies noch nichts für eine spätere Ent»
stehung. Möglicherweise liegt aber überhaupt nur ei» versehentliches
Auslassen der betreffenden Prosavorrede in der geschlossenen Folge
der zwölf anderen vor, so daß der Schreiber, als er an das zuge»
hörige Vriefpaar kam, si

e mit diesem zusammen nachbringen mußte.

Auch die spätere Anfügung des Briefwechsels „Abelard und Heloise"
wird erst dadurch wahrscheinlich, daß er aus der Reihe der übrigen ein
wenig herausfällt, insofern sein Stoff als einziger nicht der vaterländi
schen Geschichte entnommen is

t und die Prosaeinleitung nicht nur die
Liebesgeschichte der beiden Verlobten berichtet, sondern im Gegensatz

zu allen andern auch ihren Lebenslauf hinzufügt. Ganz zu streichen

is
t

schließlich Schusters Anm. S. 18: Er hat Friede vollständig
falsch verstanden und die „thronen der Maria Magdalena" sind eben»
sowenig eine ältere Vorstufe von Hofmanswaldaus „erleuchteter
Maria Magdalena" wie die „thränen eines armen sünders" ein
ungedrucktes Hofmauswaldauisches Iugendgedicht: Beide Gedichte
sind von Lohenstein und stehen nnter der Abteilung „Thränen" in

') Vgl. Fr. Strich, D lyr. Stil des 17. Inlirl,. ,,, Abhdlq». z. Dciüichn,
Vtt .Gesch. Mimchc» 19IN. I. »4.
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dessen ^Geistlichen Gedancken" (Erste Ausg. von 1689? S. 137
und 139).

Unter Verwertung der Ergebnisse Friebes erhalten wir »u«
Vorstehendem folgende chronologische Übersicht der Werke Hofmans»
waldaus.

I. Periode 16>30?1-1635. Iugcndvelsuche:
Nickt erhaltene Grabschriflen.

II. Periode 1635— l640. — Unter dem Einfluß von Opih^
Einige geistliche Oden: „Ich stimm iyund . ,", „Voll meine faule lust , .", „Das
Finfterniß tritt ein . .", „Herr der du de» lreis der erden . .". ,K»n ich »il
einem thone , ,", „Das Licht so sich verborgen ..^: N. S. I 1« und II 12?
IN, Periode 1610-1679. — Einfluß der Italiener:

1640 Auf da« parisifche Frauenzimmer N. S. II 9
Grabschrift »lnriae 6« Ueclice« N, S l 234
Nie poetische» (srabichriften
Viari» Magdalena
Verlorene Übersetzung der „Eha, alters" Joseph Hall« (s

.

Friede, Ehio». Unl, S. « ^.»;
Trauerrede auf H

. v, Reiche!
„Der Tod", die übrige» geistlichen Ode»,
Die poi-lische« Geschichtreden (niit Ausnahme der Man«
Magdalena!
T»s 4, Hochzeitsgedicht (Hcinlichsson>Frcdeli»!
Sterbender Socratcs u»d Eromena
Die Abrisse <

s.

°>
Verdeckte Veschreibung de« gläscinen Degen«
Vegrädnisgedicht aus M. A, r, Vöwenstein (ngl. Friede,
Lhron. Unt. 11)
Sonnet ans den Einfall der Kirche zu Et, Elisabeth
Auf de» Tod eine« Tlchterchens N. Hencls v Henchenfeld
Die schlllfsende Venu« (N. S. IV 14«) — sicher zwischen
1644 und 1658.

Der getreue Schäfer abgeschlossen')
Das 3. Hochzeilsgcdicht (Fürst — sslandrin)
Aus Fr. », M, v. Ebenn (s

.

Friede. Chron. llnt, ü)
Da« 12, Begräbnisaedicht (Wechsel Nebe — )

l.'at. Sludicnanleitung f. A. C. v. Artzat,
zw, !<!t>4u. 1663 Da» 8. Vcgräbnisgcdicht (Veirachtong de« Todes»

Das 9. Vegräbnisgeoicht (Berachtling der Wc!t>
Das 1. Äegiäbiiisgcdich! (Tod eine« vorn. Freunde«)
Das 10. Vcgläbnisgeoicht (Trostlchreiben — )

'

Adendgebeth (bei Schuster », «. O 1s3)
Erotische Briefe (s

.

°.):

>
) Die bisher (vgl. z. N. Eltlinsser a, «. O- 34) unentschieden gebliel»««

Fraqe, ob diese Übersetzung de« raglen» licko eine Ausführung erlebt hat, lan» bciabt
werden, nachdem Lucae a. a. O. 578 Über SchNleraulführungen des Vreslauei
Gnn»'»si!»ns St. Mariae Massdalenae berichtet, daß „der dreyen berühmten
scklesischr» Poeten in der Tculschen Vpiache / Ehr. H

. v. h
. , Andreae Ginphii

und Danicli« «laspari . . Wercle / und hernach im Drucl heraiilgegebenc Fleuden»
und Traucr.Spiele / »uf oncntlicher Schaubühne

' präse„!iir! w»ro»,>.

Mitte IÜ42
Fiühjahr 1643

1643
164«

^,01 l«4?
,''l 164?

«!,g. 164?
>,m 1646/4?
um 1647/48
4. Febr. I«4X
Mai 1648

Aug. 1619
Aug. IN50
i'!> 1650

1652

Ja». 1652
De,, ,«53
^ 16K8
1654

!<!t>4U. 1663

Dez. 1655

I'»i 1656
Fcbr. 1658
«». 165»
>>,, 1663
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Das 7, Ncgräbnisgedicht (Die allgem, Vergänglichkeit)
Brief Leanders an Her» N S. III 43
Arie N. S. I 22l

1663 Die Heldenbricfe; als letzter: Abelard und Heloisse,
Latein, Vorrede zum umgearbeiteten Carolus Stuardus des
A. Grvfthius <

s. Gr, Trauersp. «6. Palm. S. «56 f.)

nach 1663 N. S. I 3
, ö; Da« 2, und 5. Ncgräbnisgedicht

«a. Dez. 1664 Grabschrift des Grafen Serini N. S. I 235
März 1665 Das 4. Ncgräbnisgedicht (Tiaucrschreiben — )

März 1666 Da« 2. Hochzeitsgedicht (Schwanenfließ — Rosarinn),
Ende 166? Neu Antretung des 50, Jahres.
Juli 1668 Das 3. Begräbn, gedicht (Schaubühne des Tode«)
Jan. 1670 Da« 1. Hochzeitsgebicht (Die Wcichsclnhmphen . ,)

Nov, 1675 Auf den Tod Georg Wilhelm«
Mai 1676 Das 6. Begräbnisgedicht
letzte Jahre Das 11. Negräbnisgedicht; N, S, II »24 (Veantwortung

eines empfangenen Hochzeit'liriefes)'),

Ueue Forscliungen über Atranitznn und
seine Werne.

Von Hans Trutter in Berlins,
IV.

Zas I>rama vom „Keiligen Kepomuck".

Ein Hauptteil der Arbeit Homeyers (Palaestra 62, Stranitztys
Drama vom „Heiligen Nepomuck") is

t die Führung des Beweises,

daß der Verfasser des Dramas vom heiligen Nepomuck identisch mit
dem der vierzehn anderen, auf der Wiener Hofbibliothcl befindlichen,
Haupt< und Staatsaktionen ist. Homeyer setzte sich hiemit in be-

') Die „Teutschen Ncbeübungen" Lpz. 1695, deren Echtheit Ettlinger mit
unzulänglichen Gründen anzweifelt, während O. Ernst, Die Heroide , , Diss.
Heidelbg. 1901 S. 63 sie für Hofmanswaldau zu rette» sucht, sind nicht mir
»uf Grund ihres eigentümliche» parabolisch-weltmännische» Stils und des uon
G. Wustmann (Euphorion XIV, S, 611 ff,) veröffentlichten Einspruchs der Söhne
hoflnllniwaldaus als uutelsscschobcn zu betrachte», ihre Uuechthcit wird auch von
der zeitgenössischen ssritit bezeugt. So schreibt ein Rezensent der lim gleiche»
Verlag erschienene»!) Xot» NruMtorum (1695, s, 273): ^«Huao bonsvulu»
I.s«l<>r in pudlieum procluoi vill«t, «xsroitia Kaso «ratori» 6iv«r»i alilzuot
Xuetalum lnntu» »imt . . Uli »utsm nlii» kiu6aru8 oujuzvi» opsri» iuilium
pr>eolaruli> e»»o voluit so »pleucliclum, itli istuä Neio imorimi» ubservatur,
quanclo Orlllorum nun« in »oen» vroeleuntiuiü olltezißnanu» v«lut oonzti-
tuitur po»t lata stlaui in ni» opuzeuli« »uperzte» inoomparabili« Ouristianus
Nolm»nllu» »b Unluians^alel^u, (iuem litsrae initiale» »üb liluli lrouti'
»pioiuiu oomparonla» in6i^it»nt

"

') Vgl, Euphorion XXIII, S, 28 fs.
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wüßtem Gegensatz zu sämtlichen früheren Stranitzky-Forschern, be»

sonders zu Weilen, Werner und Weiß, welche alle dem Nepomuck»
Drama eine besondere Stellung einräumten. Äußerlich gleicht zwar
die Nepomuck»Handschrift jener der anderen Stücke vollständig. Überall

derselbe graublaue Pappumschlag; alle weisen die gleiche, beziehungs»
weise die zwei gleichen Handschriften der Abschreiber auf, worauf
neben Homeyer auch Payer v. Thurn hinweist. Die Wahrscheinlich»
leit, daß Stranitzty nicht selbst die Abschrift dieser Stücke ange»
fertigt, legt Payer v. Thurn in seiner Einleitung S. 11 ff. dar.
Einzig und allein diese äußeren Umstände berechtigen die An»

nähme, daß Ztranitzky auch der Verfasser des „Heiligen Nepomuck'
gewesen ist. Alle die anderen auch zum Teil äußerlichen Merkmale
räumen bereits dem Drama einen besonderen Platz ein.

Ich möchte jedoch — gleich zu Beginn dieses Abschnittes —

nicht vergessen auf einen Umstand hinzuweisen, der Homeyers Re»

sultat sicher ungünstig beeinflußt hat. Mir standen zu dieser Arbeit
die trefflichen Neudrucke Pancr v. Thurus zur Verfügung, während
sich Homeyer mit den fast durchwegs sehr flüchtigen und unleser»

liehen Handfchriften abplagen mußte, die vor allem ein Finden ein»

zelner Stellen und ein schnelles Durchblättern um Parallele« fest»
zustellen sehr erschwerten. Hemmungen, die ic

h bei einem Wiener

Aufenthalt ganz kennen lernte.

Zu den rein äußerlichen Merkmalen gehört auch, daß das
Nepomuck'Trama wesentlich kürzer als alle anderen Stücke ist. Sind
ihm doch die meisten anderen an Umfang beiläufig um das Doppelte
überlegen. Ferner fällt die Fülle der Vcrszeilen im „Heiligen
Nepomuck", dem tiirzesten Stück, auf. Im Nepomuck lasten sich
403 Verszeile!! zählen, denen nur 1448 iu sämtliche« anderen

Stücken gegenüberstehe«. Also hat dies Drama durchschnittlich 4mal

soviel Verteilen, als jedes der übrigen. Noch ungünstiger gestaltet
sich aber das Verhältnis, wen« wir die Zahlen der Alexandriner
gegenüberstellen. Im Nepomuck finden wir 2>'>4 gegen 24.', in alle»
14 anderen Stücken zusammen. Also in diesem einen Stück mehr
als in allen anderen. Aus Vau und Verwendung der Verse lommc

ic
h später noch zu sprechen. Während Stranitzly in de« komischen

Szenen fast immer
— bei den anderen Szenen fehr oft

— der
Improvisation durch ein :c. freies Spiel läßt, finden wir im Nepomuck
überhaupt nur deren zwei, wovon eines fogar bei der Angabe der

Szenerie Verwendung findet, also hier ausscheidet. Die einzige Ez>
»emporeszene hat Doctor Babra II/2. Ferner finde« wir im Nepo»
muck'Drama zweimal Anmerkungen rein gelehrter Art, wozu wir in

sämtliche» anderen Stücken nicht einmal eine» Ansatz finden.
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Nepomuck l/I.
„Wenzeslausi

> Dass groß« Rom Hot sich freywillig eingefunden
Und unsz den lorveer-grantzl) mit aigner Handt gewunden,
Wie artig haben wir bey schon uerlohreneu feldt
Das tolle Bolck bczämbt durch auszgetheiltes Gcldt')
Panoniens Morsche Burg, die eingefallilcn Bogen
Durch die Mathias is

t vor diesen eingezogen usw."

Diese beiden Anmerkungen finden sich nicht in Hallmanns
Drama, ans dem diese Verse, wie Homeyer, nachweist, entlehnt sind,
sondern sind ein selbständiger Zusatz des Autors. Hieher möchte ic

h

auch den Satz im „kurtzen Inhalt" stellen, der eigentlich nur eine

in den Text gerückte Anmerkung ist.

„Damit nun die Auge» der Zusehenden durch so Melle trauerige Vor»
stellimgen nicht verdrüsslich gemacht werden, is

t

eine lasterhaffle liebe in de»

Herzen des Königs gegen die Ahalibama des Woywoden Von llein Scrvien
Tochter, alss einer Kriegs-gefangene«, erdichtet worden, Weil auss den Jahr»
büchern beiaunth, das zu selbiger Zeit Böhmen ziinüche Siege wieder die Pa»
nonier, jetzo so genanten Ungern erhalten

"

Ebenso gehört Hieher der Hinweis II 7 auf die „Mayländische
Lehrer", der eine kirchengeschichtliche Bildung verrät, für die wir —

weiß Gott — bei Stranitzly keinerlei Anhaltspunkte finden. Über
haupt rückt dieser Versuch zu Anmerkungen das ganze Nepomuck»
Drama mehr in den Kreis der gelehrten Poesie.
Ferner fällt besonders der Mangel an szenischen Anweisungen

auf. Neben einer kurzen Bemerkung für die „Auszierung der Bühne"
beziehen sich alle anderen Angaben nur auf das Abgehen und Er»

scheinen der handelnden Personen, Diesen kargen Anweisungen stehen
die viel reicheren und genaueren Angaben in den übrigen Dramen
gegenüber. Am deutlichsten zeigt dies eine Gegenüberstellung. Im
Nepomuck-Drama finden wir nur folgende szenische Anweisungen.

Ich berücksichtige hier allein die Angaben, die sich stets am Eingang

zu den einzelnen Szenen befinden.

^otus primu«.
8e«ii» priin».
(Königl. Saal.)

Wenzeslllxs auf de» Thron, Gyth», Oslav, Staat und Soldaten rufse» u»!cr
Trompclcn und Pausen:

Xlltu» 2 clu»,
Leen». 1 ma.

Wtnzeslau«, Gytho, Ahalibama, Oslau, Dr. Nabro, .N. Haeff an der taffl.

') Vielle Chrouologistcn wolle», daß er zugleich Römischer Kanser gewesen.

') Verstehe in der Rebellion, deren sich zu selbiger Zeit vielle ereget.
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8o«ul» 3.

Guido im Gefängnus

3««n» 8.

August», und Guido ein jede« in einem » p»rt« Oefangnuss.

Xotu» ^,
8o«ul» I m»,

Nepomucenus im Gciäugiiüss.

8een!l 3,

August» im Hundsstall,

8osnl» ?. '

Nepomucenus, Hyrscho»», Soldaten aiis die Brülle gehend!

Nehmen wir hiezu wahllos szenische Angaben aus Stranihlys
Dramen — ic

h folge der Anordnung in Paycr v. Thurns Neu
drucken — so sehen wir, daß diese stets reicher sind und auf Kleinig
leiten mehr eingehen,

Gordianus Xetu» Primus.
8eonl» 1 m».

Der Sch»»>Play is
t

ein Thron in offenen Fcldt, »uf welchen dreh Eiye; ein
lwulerlicher in der Mitte, und zwei, andere, minderprächtige, in niederer Stellung

z» den Seiten gesehen werde», und von sehr»! die M»uer» und ein Thor der
S>»dl Vabilon,

Oordi»n»s, Octavius, Mysitheus, Eapor und Soldaten.
(Trompeten und Paucken.)

Cicero. Xolu» ?rimu»
8oei>» 6l».

Da» lusutrum prll«»euUrl ein Kaiser!. Saal, »llwo m»n von unter»
schieblichen Zimincrn herausgebe» l«nn.

Marcus Antonius mit etliche» Nathsbedienl«».

Atalanta. ^otu« 2 clu«
l»o«n» prlm»

Da» 1!>«»lrur2 «^»»»«»«nUrt ein Wald! von schattigen Näumen, >n deHe»
Mitte der <«°tl Jupiter.

Pyrrhüs. Xclu» 2 <lu8.
3<!en» < !»

Ei» kleiner Wald mit einem königlichen ^usthaus Lümene

Pelifonle. Xolu« 3 llu»,
8<!l!l>» l Ml»,

Tlls 1'l>«l»lrum pr»e»«»llrl geheime Königliche Zimmer nebst einen Sclel.
Pelisonte und Merove,

Ndinclus. XolU8 terllu».
8e«n» ll

Meer und E>1'i»i ncdst w»!dt,
At>!»el!l«, llleumeiit, l?s!ridt im Schiff, Floimda lügleichen Etliche Potts-

lnechl u»0 üancp».
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Cosroej, H«tu» 3 tlu».
8e«n» 1l,

Der Hintere Schauplatz eröffnet sich und zeiget ein mit schwarzen Tuch
belleidetes Zimmer, in der Mitte ein Plocl nebst einen Beul,
Älcandro welcher einen mit rothcn Sainet oder Tuch verdeckten Korb

pr,e8«ntirt del^lsmcne.

Alle die vielen szenischen Anweisungen im Verlauf der Hand
lung, die meist sehr genau sind, fehlen im „Heiligen Nepomuck" voll»

ständig.

Im Nepomuck-Drama werden die darstellenden Personen als
,,?sl8oul>,«" in allen übrigen Stücken jedoch stets als „»etor««" ein>

geführt. Auffallend is
t

auch im Nepomuck»Drama das Überwiegen
der lateinischen Bemerkungen, wie „ßäueit', „»beunt". die Stranitzky

so gut wie nie verwendet; bei ihm heißt es fast immer „ab",

„beede ab" oder „ab vor 8tr»,ä2m". Selbstverständlich fällt diesen
rein äußerlichen Merkmalen leine zwingende Beweiskraft zu, allein
wenn wir sehen, auf welch schwachen Füßen der Beweis der sprach
lichen und inneren Zusammengehörigkeit steht, so gewinnen auch diese

äußeren Erscheinungsformen wesentlich an Bedeutung.

Auffallend und übereinstimmend is
t bei allen Stücken der Um»

stand, daß die sämtlichen, vorkommenden lateinischen Namen richtig

dekliniert sind. Ich möchte dies jedoch als etwaige Korrekturen des
Abschreibers ansehen, leicht kann dies ein verbummelter Student
gewesen sein. Auch den Umstand, daß im „Nepomuck" 11/7 und im

„Alfons" III/6 Prometheus statt Proteus steht, möchte ic
h

auf das
Konto des Abschreibers setzen. Jedenfalls kann ein solches Versehen
doch zum mindesten auf einem Verschreiben

—
zumal bei demselben

Abschreiber
—
nicht als Beweis für die Autorschaft — bei den

beiden Stücken — herangezogen werden, wie dies Homeyer versucht.
Wir können diesen Abschreiber im Kreise der zum Anfang der Arbeit
aufgeführten Schauspieler Stranitzky« suchen, der vielleicht, um selb
ständig einmal als Prinzipal auftreten zu können, die Stücke für
sich abgefchrieben hat oder dies gegen Entgelt für seinen Prinzipal
tat. Beide Male is

t die Möglichkeit geboten, daß der gleiche Mann
Stücke verschiedener Gesellschaften abgefchrieben. So lassen sich auch
am besten die Hinweise auf Stranitzky auf den verschiedenen Um»

schlügen deuten, die wohl als eine reine Unterstützung des Ge<

dächtnisses für den Besitzer gedacht waren. Als Zeitpunkt der Ab
schrift müssen Wir, das Jahr 1724, das bei den verschiedenen Stücken
gleichmäßig zu finden ist, annehmen.
Vor allem hätte Homeyer durch die Abfassung des „kurtzen

Inhaltes" bei Beurteilung der Nepomuck-Legende an feiner Meinung
irre werden müssen. Dieser is

t

so abgefaßt, daß wir annehmen
Eu»h»r!°n, XXIV, 20
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müsse», das Stück is
t von einer in Wien nicht sehhaften Schall'

spielertruppe aufgeführt worden. Denn am Anfang und am Schluß
wirft um das Wohlwollen Wiens gebeten.

„Vergönne Nulünwllrdiges Vie,n,, dnsi zu Permr!n'»i>g deiner Hockmch«
l»»g die Soime deiner Oeisllichleit (ich »ersiehe De» große» Vnnder Heiligen
Iol>a»»em Vo» Vlepouiuc) de« geringsten Ezrahl seines g,fii!,rte» Tugend!»
wundcls a»j U»ler» dn»>lle» Sch!»i»p!av werfte , . . Im »beiden laß dir ö

Edle»? Wien» diese Vorstellimg gefnlleu, »nd bleibe »och seltner liniere», Kchou»
pln!) l^ewoge»

"

In seinen sämtlichen übrige» Stücken unternimmt dies Stra<
nitzlli lein einzigesnial wohl aus dem Grunde, weil er und seine
Gesellschaft dies uicht notwendig hatte.
An wen wendet sich »uu aber dieser Vorberichl? Doch wohl

hauptsächlich an die Geistlichen und an dereu Schüler, für die das
Stück mit seiner krassen Gegcuüberstclluiig von gut und bös, mit

den in der Maschine lobpreisenden Engeln hauptsächlich geschrieben
war. Bei der Voraussehung eines solchen Publikums erklären sich
auch die Brocken eingestreuter Gelehrsamkeit. Dieser Versuch wird

auch durch den. Inhalt des Dramas gerechtfertigt. Allein wir lönnen
diese Vorrede kaum Stranihly zutrauen, da seine ganze Persönlichkeit
zu einer Aufforderung au die Geistlichkeit in jeder Weise ungeeignet
erscheint. Vor allem, weuu wir bedenken, daß dies in einer Zeit
geschehen, in welcher mau z. V. seinem Namensvetter Scheruihlr»

in Hamburg das Abendmahl verweigerte, in welcher die Geistlichkeit
beider Konfessionen nicht müde wurde, gegen das Theaterunwesen,
speziell gegen Theaterunternehmungen im Stil der Stranihkuschen
Truppe zu donnern und zu wettern. Stranihlns Name hätte ein
Legendenstück wohl von vornherein diskreditiert. Wir finden in keinem
seiner Werke irgend eine christliche Tendenz. Der Schluß dieser Vor»
rede aber „Im übrige» laß Dir ,> Edles Wienn diese Vorstellung
gefallen, und bleibe auch fehruer Unserem Schau'plah gewogen",

is
t typisch für herumziehende Truppen. Da der Verfasser Nepomul

die Sonne der Geistlichkeit der Stadt Wien neuut, liegt die Ver>
mutung nahe, daß das Wort Wien in die Vorrede einfach gedankenlos
für Prag bei der dortige» Aufführung eingtscht wurde. Ein in Wien
ansässiger Schauspieler würde wohl kaum den heiligen Nepomul
als den vornehmsten Heiligen angesprochen haben. Diese Bemerkung
weist direkt ans Prag als den Entstehuugsort des Nepomut'Dramas hin.
Nun aber zu den sprachlichen Unterschieden 'der Stücke.
Alle Umstände, welche eher gegen Homeyers Theorie als für

dieselbe sprechen, sucht dieser mit dem Nespel». den Stranihln vor
einer Heiligenlegende gehabt haben soll, zu erklären. Warum gerade



Stianitztu, denen elqe^.il'^ reir: d?5i"'':ä^-.g ^>erde Persöulichten
mit erfreulicher Freche ui^s aus aller, 'ei-eri wir!l:Hen Werken cnl»
gegentritt. beim Tramari^crrr. e-r.er H:i:iZer.Ic^5ude aus cinwal m
allem und jedem 'o lrr.?enri7nell un> '':::ensrrera geworden 'ein soll.

is
t

unerfindlich. Man roar l>
.

^ic.i um d.e We^de des 17, Jahr»
hundeNs auch in kirchlicher. Ti.-.aen duredans uichi prüde, das beweisen

uns Heu« nvch die Predigen ^oraharu a Tarna Claras, der weder
seinem Stoff, noch 'einer Z^dorer^ian, noch dem <^^^< ^>'i irgend ein
Zugeüändnis machle. Ä«ch die arideren Leaender.'iüie der Zeil ballen
sich nicht frei von Tcrdreiicn, :e i^ach dem Temveror^cr.i des Tichicrs.
Liest aber jemand röQg ur.de^ar.aeu zuerst den „Hcil^cn ^leromuck"
und dann irgend eines der andern riir^hn 3l::cke, so sali: ihm der

große sprachliche Unierichied unrcr allln Uinüaiiden ain. Tas ist
nicht eine .gehobenere" Svra^e, rr-.c wir i'o'.che ;a auch die ur.d da

in den vierzehn anderen Stücken bci den Reden 'ürülicher Vcr'onen
finden, das i't ein völlig anders TemrerarneTü, das hier wie dort
die Worte ditlien. So muß ioZar Houicr,er ;uqcben 3. 4R, von
Stianitzln selbst gibt es in den Hrnouen uaHirci-lich nur ein ein»
ziges Gleichnis in gehobener Sprache: ^evomuck I 4 roo Auguiia
von ihrem Gemahl sazt. daß er „sich in den Sündcnwust gleich
einem unflätigen Tixr bcrunnralye". Aussagend, uur ein einziges
Gleichnis in gehobener Sprache in all den fünfzehn Stücken und
das ausgerechnet in der Nepomuck'Leger.de!
Glatt, ja teilweise iormoollendet und im „Heiligen Nepomuck"

die Alexandriner, nicht nur die von Hamann übernommenen, sondern
auch die offenbar vom Verfasser seldüändig gedichteten. Kein einziger

is
t

schlecht gebaut. Wie mühselig und gcauält sind hingegen die

meisten Alexandriner in den vierzehn übrigen Stücken. Bald fehlt
ein Fuß. bald sind wieder einige zuviel, dann wieder müssen die

ungeschicktesten Worrverschränkungen vorgenommen werden, um nur
überhaupt das ganze in ein Versmaß zu pressen. Z

. V

«dmetus III 13:
Weil Nlcuine mir Küil gcriißen r^ü tcr Eeücn

öcivio II ?:
Mein Liedner w'.'.L Mick ;»«i cm llngeileucn ncni-iü
Tech mild ne mii''ßrn auch ;u meinen Tr?'i bclmnrn

Pelifemle III 12:
N» »erb ich «n»« 'ür dich Nollcnl nndcn

Iiigcm» 13:
Eß gibet leinen Luchs, der m die Herhcn icl>e
Doch ich dir lagen lan, wie es llin Himmel ncde

Daß jemand nur aus Respekt vor seinem Stosf auf einmal zu
einem geschickten Verseschmied wird, erschein/ ziemlich unwahrscheinlich.

20»
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dessen „Geistlichen Gedunsen" lErste Ausg. von 1689? S. 13?
und 139).

Unter Verwertung der Ergebnisse Friebes erhalten wir »us

Vorstehendem folgende chronologische Übersicht der Werte Hofmans»
waldaus.

I. Periode 16>30?^-163b Iugcnove»suche:
Glicht erhaltene Grobschrislen.

II. Periode 1635—1640. — Unter dem Einfluß von Opitz-
Einige geistliche Odcni „Ich stimm itzund . .", „Soll meine faule lust . .", „Da«
Finsterniß tritt ein . .", „Herr der du de» lrcis der erden . .", „Kon ic

h

mit
eine», thone . .", „Da« Licht 1° sich verborge» . .": N. S. I 16 und II 1«?
III. Periode 1610—1679. — Einfluß der Italiener:

1640 Auf das parisische Frauenzimmer N. S. II 9

Grnbschrift Uuria« <l« Ue6io«8 N. L. I 234
Tic poetischen Orabschriften
Maria Magdalena
verlorene Übersetzung der „EI>»,acttrs" Iofcpb ^oll« (f

.

Friede, Chrou. Uu». S. N X.>;
Tranerredc auf H

,

u. Reiche!
„Der lob", die Übrigen geistlichen Oden.
Die ftoelifcheu Geschichireden <>»>!Ausnahme der Mari«
Magdalena)
Das 4. Hochzcitsgedicht (Heinrichslon»Frcderin>
Sterbender Eocratcs und Eromen»
Die Abrisse (f

.

«.)
Vcrdeclte Vcschicibung des glase«neu Degens
Vtgrnbuisgedicht auf M. A. « Liwenstein (vgl. Friede,
Chrou. Uut. 11)
Sonnet auf de» Einfall der Kirche zu St. Elifabelh
Auf de» Tod ci»cs Tbchterchcn« ^l. Hencls u HeuMufeld
Die fchlaffende «enn« <N. S. IV 142) — sicher Zwilchen
1641 und 165«.

Der geüeue Schäfer abgeschlossen')
Das 3. Hochleüsgcdicht (FNrst — Flandrin)
Auf Fr. A M. v. Ebeun (s

.

Friede. Übrou. Unt. 9
)

Da« 12. Vegräbuisgedicht (Wechsel Rede — >

Lat. Studienanleitung f. 31. L. v. Arhat,
zw l<!54 ». 1S63 Da« 8. Vcgräbnisgebicht (Vetrachtung de« Tode«!

Da« 9. Begläbnisgedichl (Verachlung der Welt)
Da« 1. Vtssrabnisgedicht (Tob eines vor». Freunde«)
Da« 10. Vegräbnisgedich« (Trostlchreiben — )

'

Abe»dgcbe!h (bei Schuster a. a, O. 163)
«rotische «riefe (f

.

«.):

>
) Die bisher (vgl. z. V. Ettliuger a. a. O- 34) unenlfchieden geblieben«

Fra^e, ob diele Übersetzung des ?«l<>r Nclo ein» Aufführung erlebt hat, lan» beiab«
werden, nachdem Lucae a. «. O b?8 über Vchüleraulsührnngen de« Breslau«!
Gnmuasiums St. Mariae Magdalena! berichtet, bah „ber drcyen berilbmten
Schlesifchen Poeten in der lcutfchen Vp>»che / Llir. H

. v. H
.
/ Nndreae Wrnvh»

und Danieli« laspari . . Wercle / und hernach im Drucl heraulgegebene Freu»en>
und Traucr»VpieIc / »uf öffentlicher Schaubühne

'

vrasentire! wurde».

Mitte 1U42
F'ühjahr 1643

1643
161«

i>or 164?
,':> 164?

Aug. 16»?
UM 1646/4?
um 1647/48

4
.

Febr. 164«
Mai 1648

Aug. 161!»
A„g. 1650
,-« 165U

1652

Ja». 1652
De,. 1653
<v>1658
1654

l<!54 U. 1663

Dez. 1655

Juli IN56
F>hr. 16i8
o». 165«
^'V 1663
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Das 7. Begräbnisgedicht (Die allgem . Vergänglichkeit )
Brief Leanders an Hero N. S . III 43
Arie N . S . I 221

1663 Die Heldenbriefe ; als legter : Abelard und Heloiſie.
Latein . Vorrede zum umgearbeiteten Carolus Stuardus des
A. Gryphius (j. Gr. Trauerſp . ed . Palm . S . 356 f.)

nach 1663 N . S . I 3, 6; Das 2. und 5. Begräbnisgedicht
ca. Dez . 1664 Grabſchrift des Grafen Serini N. S . I 235
März 1665 Das 4. Begräbnisgedicht (Trauerſchreiben -- )
März 1666 Das 2. Hochzeitsgedicht (Schwanenfließ - Rojarinn ) .
Ende 1667 Bey Antretung des 50. Jahres .
Juli 1668 Das 3. Begräbn , gedicht (Schaubühne des Todes )
Jan . 1670 Das 1. Hochzeitsgedicht (Die Weichſelnymphen . .)
Nov . 1675 Auf den Tod Georg Wilhelms
Mai 1676 Das 6. Begräbnisgedicht
lepte Jahre Das 11 . Begräbnisgedicht ; N . S . II 324 (Beantwortung

eines empfangenen Hochzeit -briefes ) 1).

Neue Forſchungen über Stranitky und
ſeine Werke .

Von Şans Trutter in Berlina).
IV .

Das Drama vom „ Heiligen Repouud ” .

Ein Hauptteil der Arbeit Homeyers (Palaeſtra 62, Stranißkys
Drama vom „ Heiligen Nepomuck " ) iſ

t

d
ie Führung d
e
s

Beweiſes ,

daß d
e
r

Verfaſſer d
e
s

Dramas vom heiligen Nepomuck identiſch mit
dem der vierzehn anderen , aufder Wiener Hofbibliothek befindlichen ,

Haupt - und Staatsaktionen iſ
t . Homeyer regte ſi
ch hiemit in be

1 ) . Die , ,Teutſchen Redeübungen " 2pz . 1695 , deren Echtheit Ettlingermit
unzulänglichen Gründen anzweifelt , während G . Ernſt , Die Heroide . . Diſſ .

Heidelbg . 1901 S . 63 ſi
e

für Hofmanswaldau zu retten ſucht , ſind nicht nur
auf Grund ihres eigentümlichen paraboliſch -weltmänniſchen Stils und des von

G . Wuſtmann ( Euphorion XIV , S .611 ff . ) veröffentlichten Einſpruchs der Söhne
Hofman waldaus als untergeſdoben zu betrachten , ihre Uneditheit wird auch von
der zeitgenöſſiſchen Kritik bezeugt . So jdreibt ein Rezenſent der ( im gleichen
Verlag erſchienenen ! ) Acta Eruditorum ( 1695 , S . 273 ) : „ Quae benevolus
Lector in publicum produci videt , exercitia haec oratoria diversi aliquot
Auctorum foetus sunt . . Uti autem olim Pindarus cujusvis operis initium
praeclarum esse voluit ac splendidum , ita istud heic imprimis observatur ,

quando Oratorum nunc in scena prodeuntium antesignanus velut consti
tuitur post fata etiam in his opusculis superstes incomparabilis Christianus
Hofmannus a

b Hofmanswaldau , quem literae initiales sub tituli fronti
spicium comparentes indigitant "

2 ) Vgl . Euphorion XXIII , S . 28 ff .
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wüßtem Gegensatz zu sämtlichen früheren Stranitzty>Forschern, be»

sonders zu Weilen, Werner und Weiß, welche alle dem Nepomuck»
Drama eine besondere Stellung einräumten. Äußerlich gleicht zwar
die Nepomuck'Handschrift jener der anderen Stücke vollständig. Überall

derselbe graublaue Pappumschlag; alle weisen die gleiche, beziehungs»

weise die zwei gleichen Handschriften der Abschreiber auf, worauf
nebe» Homeyer auch Payer v. Thuru hinweist. Die Wahrscheinlich«
teil, daß Strauitzky nicht selbst die Abschrift dieser Stücke cmge»
fertigt, legt Payer v, Thurn in seiner Einleitung S. Ilff. dar.
Einzig und allein diese äußeren Umstände berechtigen die An»

nähme, daß Ztranihty auch der Verfasser des „Heiligen Nepomuck"
gewesen ist. Alle die anderen auch zum Teil äußerlichen Merkmale
räumen bereits dem Drama einen besonderen Platz ein.

Ich möchte jedoch — gleich zu Beginn dieses Abschnittes —

nicht vergessen auf einen Umstand hinzuweisen, der Homeyers Re»

sultat sicher ungünstig beeinflußt hat. Mir standen zu dieser Arbeit
die trefflichen Neudrucke Payer v. Thurns zur Verfügung, während
sich Homeyer mit den fast durchwegs sehr flüchtigen nnd unleser»

liehen Handschriften abplagen mußte, die vor allem ein Finden ein»

zclner Stellen und ein schnelles Durchblättern um Parallele» fest»
zustellen sehr erschwerten. Hemmungen, die ic

h bei einem Wiener

Aufenthalt ganz kennen lernte.

Zu den rein äußerlichen Merkmalen gehört auch, daß das
Nepomuck»Trama wesentlich kürzer als alle anderen Stücke ist. Sind
ihm doch die meisten anderen an Umfang beiläufig um das Doppelte
überlegen Ferner fällt die Fülle der Verszeilen im „Heiligen
Nepomuck", dem kürzesten Stück, auf. Im Nepomuck lasten sich
403 Verszeilen zählen, denen nur 1448 in sämtlichen anderen
Stücken gegenüberstehen. Also hat dies Drama durchschnittlich 4mal
soviel Verszeilen, als jedes der übrige», Noch ungünstiger gestaltet
sich aber das Verhältnis, wenn wir die Zahlen der Alexandriner
gegenüberstellen. Im Nepomuck finden wir 2<>4 gegen 245 in alle»
14 anderen Stücken zusammen. Also in diesem einen ötück mehr
als in allen andere». Aus Vau und Verwendung der Verse komme

ic
h später noch zu sprechen. Während Stranitzly in den komischen

Szenen fast immer — bei de» anderen Szenen sehr oft
— der

Improvisation durch ein :c. freies Spiel läßt, finden wir im Nepomuck
überhaupt nur deren zwei, wovon eines sogar bei der Angabe der

Szenerie Verwendung findet, also hier ausscheidet. Die einzige <iz>
leinporeszene hat Ductor Vabra II/2. Ferner finde» wir im Nepo>
muck'Drama zweimal Anmerkungen rein gelehrter Art, wozu wir in

sämtlichen anderen Stücken nicht einmal eine» Ansatz finde«.
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Nepomucl 1/1.
„Wenzeslaus:
, Dass große Nom hat sich freywillig eingefunden
Und unsz den lorbeer-grantzl) mit aigner Handt gewunden,
Wie artig haben wir bey schon verlohreneu feldt
Das tolle Volck bezämbt durch auszgetheiltes Geld! 2)
Panoniens Morsche Burg, die eingefallrlcn Bogen
Durch die Mathias is

t
vor diesen eingezogen usw."

Diese beiden Anmerkungen finden sich nicht in Hallmanns
Drama, aus dem diese Verse, wie Homeyer .nachweist, entlehnt sind,
sondern sind ein selbständiger Zusatz des Autors. Hieher möchte ic

h

auch den Satz im „kurtzen Inhalt" stellen, der eigentlich nur eine

in den Text gerückte Anmerkung ist.

„Damit nun die Augen der Zusehenden durch so vielle trauerige Vor»
siellungen nicht verdrüsslich gemacht werden, is

t

eine lasterhaffte liebe in den

Heizen des Königs gegen die Uhalibama des Woywooeu Von Nein Seruien
Tochter, alsf einer Kriegs-gefangenen, erdichtet worden, Weil auss den Jahr»
büchern betanntb, das zu selbiger Zeit Böhmen zimlichc Siege wieder die Pa°
nonier, jetzo so genanten Ungern erhalten,"

Ebenso gehört Hieher der Hinweis II 7 auf die „Mayliindische
Lehrer", der eine kirchengeschichtliche Bildung verrät, für die wir —

weiß Gott
— bei Stranitzth keinerlei Anhaltspunkte finden. Über

haupt rückt dieser Versuch zu Anmerkungen das ganze Nepomuck-
Drama mehr in den Kreis der gelehrten Poesie.
Ferner fällt besonders der Mangel an szenischen Anweisungen

auf. Neben einer kurzen Bemerkung für die „Auszierung der Bühne"
beziehen sich alle anderen Angaben nur auf das Abgehen und Er<

scheinen der handelnden Personen. Diesen kargen Anweisungen stehen
die viel reicheren und genaueren Angaben in den übrigen Dramen
gegenüber. Am deutlichsten zeigt dies eine Gegenüberstellung. Im
Nepomuck'Drama finden wir nur folgende szenische Anweisungen.
Ich berücksichtige hier allein die Angaben, die sich stets am Eingang
zu den einzelnen Szenen befinden.

^otu» primu«
Leen» prim».
(König!. Saal.)

Wenzeslaus auf de» Thron, Gytho, Oslav, Staat und Soldaten ruffen unter
Trompeten »nd Pauclen:

Xotu» L clu«.
Leen« l in«.

Wenzeslaus, Gncho, Nhalibam«, Oslav, Dr. Nabln, .».!>'.Haeff an der taffl.

»
) Vielle Chronologiftcn wollen, daß er zugleich Römischer Kaysei gewesen.

') Perstehe in der Rebellion, deren sich zu selbiger Zeit vielle ereget.
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Scena 3.
Guido im Gefängnuß .

Scena 8.
Auguſta , und Quido ein jedes in einem a parte Gefangnuſi .

Actus 3.
Scena I ma .

Nepomucenus im Gefängnuſſ .

Scena 3.
Auguſta im þundsſtall.

Scena 7. •
Nepomucenus , øyrſchona , Soldaten auf di

e

Brüđe gehendt .

Nehmen wir hiezu wahllos ſzeniſche Angaben aus Stranißkys
Dramen – ic

h folge d
e
r

Anordnung in Payer v . Thurns Neu
drucken – ſo ſehen wir , daß dieſe ſtets reicher ſind und auf Kleinig
keiten mehr eingehen .

Gordianus Actus Primus .
Scena 1ma .

Der Schau - Plat iſ
t

e
in

Thron in offenen Feldt , auf welchen drey Sige ; ein
Kayſerlicher in der Mitte , und zwey andere ,minderprächtige , in niederer Stellung

zu den Seiten geſehen werden , und von febrne die Mauern und e
in Thor der

Stadt Babilon .

Gordianus , Octavius , Myſitheus , Sapor und Soldaten .

( Trompeten und Pauden . )

Cicero . Actus Primus .

Scena 6 ta .

Das Theatrum praesentirt e
in Naiſerl . Saal , alwo man von unter :

ſchiedlichen Zimmern herausgehen kann .

Marcus Antonius mit etlichen Rathsbedienten .

Atalanta . Actus 2 dus .

Scena prima .

Das Theatrum praesentirt e
in Wäldi von ſchattigen Bäumen , in deßen

Mitte der Gott Jupiter .

Pyrrhus . Actus 2 dus .

Scena 4 ta .

Ein kleiner Wald mit einem königlichen Lufthaus . Climene .

Pelifonte . Actus 3 tius .

Scena 1 ma .

Daſ Theatrum praesentirt geheime Königliche Zimmer nebſt einen Sejel .

Pelifonte und Merope .

Admetus . Actus tertius .

Scena 1
1
.

Meer und Schiff nebſt Waldt .

Adinetus , Alcumene , Oſiride im Schiff , Florinda ingleichen . Etliche Potts
tnecht und Canopo .
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Cosroes. Hetu» 3 tlu».
8<:«n» II.

Der Hintere Schauplatz eröffnet sich und zeiget ein mit schwarzen Tuch
belleidetes Zimmer, in der Mitte ein Plocl nebst einen Beul,

Alcandro welcher einen mit rothcn Samet oder Tuch verdeckten Kord
pr^eleutirt derZsmcne,

Alle die vielen szenischen Anweisungen im Verlauf der Hand
lung, die meist sehr genau sind, fehlen im „Heiligen Nepomuck" voll»
ständig.

Im Nepomuck'Drama werden die darstellenden Personen als

„?sr8oi!»ß" in allen übrigen Stücken jedoch stets als „»ewi-kz" ein»
geführt. Auffallend is

t

auch im Nepomuck'Drama das Überwiegen
der lateinischen Bemerkungen, wie „säueit', „»Keimt,", die Stranitzty

so gut wie nie verwendet; bei ihm heißt es fast immer „ab",

„beede ab" oder „ab per 8trn,ä»,iii". Selbstverständlich fällt diesen
rein äußerlichen Merkmalen leine zwingende Beweiskraft zu, allein
wenn wir sehen, auf welch schwachen Füßen der Beweis der sprach
lichen und inneren Zusammengehörigkeit steht, so gewinnen auch diese

äußeren Erscheinungsformen wesentlich an Bedeutung.

Auffallend und übereinstimmend is
t bei allen Stücken der Um»

stand, daß die sämtlichen, vorkommenden lateinischen Namen richtig
dekliniert sind. Ich möchte dies jedoch als etwaige Korrekturen des
Abschreibers ansehen, leicht kann dies ein verbummelter Student
gewesen sein. Auch den Umstand, daß im „Nepomuck" 11/7 und im

„Alfons" III/6 Prometheus statt Proteus steht, möchte ic
h

auf das
Konto des Abschreibers setzen. Jedenfalls kann ein solches Versehen
doch zum mindesten auf einem Verschreiben

—
zumal bei demselben

Abschreiber
—
nicht als Beweis für die Autorschaft — bei den

beiden Stücken — herangezogen werden, wie dies Homeyer versucht.
Wir können diesen Abschreiber im Kreise der zum Anfang der Arbeit
aufgeführten Schauspieler Stranitzkys suchen, der vielleicht, um selb
ständig einmal als Prinzipal auftreten zu können, die Stücke für
sich abgefchrieben hat oder dies gegen Entgelt für seinen Prinzipal
tat. Beide Male is

t die Möglichkeit geboten, daß der gleiche Mann
Stücke verschiedener Gesellschaften abgeschrieben. So lassen sich auch
am besten die Hinweise auf Stranitzty auf den verschiedenen Um»

schlügen deuten, die wohl als eine reine Unterstützung des Ge<

diichtnisses für den Besitzer gedacht waren. Als Zeitpunkt der Ab
schrift müssen 'wir, das Jahr 1724, das bei den verschiedenen Stücken
gleichmäßig zu finden ist, annehmen.
Vor allem hätte Homeyer durch die Abfassung des „kurtzen

Inhaltes" bei Beurteilung der Nepomuck-Legende an seiner Meinung
irre werden müssen. Dieser is

t

so abgefaßt, daß wir annehmen
Euphoi!°n, XXIV, 20
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müsse», das Stück is
t von einer in Wien nicht sehhaften SchllU'

spielerlruppe aufgeführt worden. Denn am Anfang und am Schluß
wird um das Wohlwollen Wiens gebeten.

„Vergimic Nudmwüroiges Vieini, das! zu Vermehrung deiner Hochoch-
tmig o,e Sonne deiner Oeistlichleit (ich verstelle De» großen Wunder Heiligen
Iolmuuem Von slcftoiuuc) dcu geringsten Eirahl Icines geführten Tugend!»
wauöels a»f Uülern dun'lle» Schau>p!a<? werfse , . . Im übrigen laß dir o

Edles Wicnn diese Vorstellung gesnUeu, und bleide „och fehrner Unsere»! Schau»
Play gewogen

"

In seinen sämtlichen übrige» Stücken unternimmt dies Stra»
nihil, lein einzigesmal wohl aus dem Grunde, weil er und seine
Gesellschaft dies nicht notwendig hatte.
An wen wendet sich nun aber dieser Vorberichl? Doch wohl

hauptsächlich an die Geistlichen und an deren Schüler, für die das
Stück mit feiner krassen Gegenüberstellung von gut und bös, mit

den in der Maschine lobpreisenden Engel» hauptsächlich geschrieben
war. Bei der Voraussetzung eines solchen Publikums erklären sich
auch die Brocke» eingestreuter !Äelehrsai»keit. Dieser Versuch wird

auch durch den. Inhalt des Dramas gerechtfertigt. Allein wir können
diese Vorrede kaum Ttranihky zutrauen, da seine ganze Persönlichkeit
zu einer Aufforderung a» die Geistlichkeit in jeder Weife ungeeignet
erscheint. Vor allem, wenn wir bedenken, daß dies in einer Zeit
geschehen, in welcher man z. B. seinem Namensvetter Schernitzkn

in Hamburg das Abendmahl verweigerte, in welcher die Geistlichkeit
beider Konfessionen nicht müde wurde, gegen das Theaterunwesen,

speziell gegen Theateruntelnehnniiigen im Stil der Stranitzlnichen
Truppe zu donnern und zu »vettern. Stranihtns Name Hütte ein
Legendenstück wohl von vornherein diskreditiert. Wir finden in keinem

seiner Werke irgend eine christliche Tendenz. Der Schluß dieser Vor»
rede aber „Im übrige» laß Dir ,> Edles Wie»n diese Vorstellung
gefallen, und bleibe auch fehrner Unserem Schauplatz gewogen",

is
t typisch für herumziehende Truppen. Da der Verfasser Nepomul

die Sonne der Geistlichkeit der Stadt Wien »ennt, liegt die Ver>
mutling nahe, daß das Wort Wien in die Vorrede einfach gedankenlos

für Prag bei der dortige» Aufführung eingesetzt wurde. Ein in Wien
ansässiger Schauspieler würde wohl kaum den heiligen Nepomul
als den vornehmsten Heiligen angesprochen haben. Diese Bemerkung

weist direkt auf Prag als den Entstehungsort des Nepomuk'Dramas hin.
Nun aber zu den fprachlichen Unterschieden 'her Stücke.
Alle Umstände, welche eher gegen Homeyers Theorie als für

bicfelbe sprechen, sucht dieser mit dem Respekt, den Stranihlu vor
einer Heiligenlegende gehabt haben soll, zu erklären. Warum gerade



H, Trutter, Neue Forschungen »bei Slraniyky und seine Welle. 293

Stranitzky, dessen eigentlich rechl bodenständig derbe Persönlichkeit
mit erfreulicher Frische uns aus allen seinen wirklichen Werken ent»
gegentritt, beim Dramatisieren einer Hciligenlegende auf einmal in

allein und jedem so konventionell und sittenstreng geworden sein soll,

is
t

unerfindlich. Man war in Wien um die Wende des 17, Jahr»
Hunderts auch i

u

kirchlichen Dingen durchaus nicht prüde, das beweisen
uns heute noch die Predigten Abraham a Sancta Claras, der weder
seinem Stoff, noch seiner Zuhörerschaft, noch dem 6<'iuu« loci irgendein
Zugeständnis machte, Anch die anderen Legendenstücke der Zeit halten
sich nicht frei von Derbheiten, je nach dem Temperament des Dichters.

Liest aber jemand völlig unbefangen zuerst den „Heiligen Nepomuck"
und dauu irgend eines der andern vierzehn Stücke, so fällt ihm der
große sprachliche Unterschied nnter allen Umständen auf. Das is

t

nicht eine „gehobenere" Sprache, wie wir solche ja auch hie und da

in den vierzehn anderen Stücken bei den Reden fürstlicher Personen
finden, das is

t ein völlig anderes Temperament, das hier wie dort
die Worte diktiert. So muß sogar Homeyer zugeben S. 48, von
Stranitzky selbst gibt es in den Aktionen nachweislich nur ein ein»
ziges Gleichnis in gehobener Sprache: Nepomuck 14 wo Augusta
von ihrem Gemahl fagt, daß er „sich in den Sündenwust gleich
einem unflätigen Tier hernmwaltze". Auffallend, nur eiu einziges
Gleichnis in gehobener Sprache in all den fünfzehn Stücken und
das ausgerechnet in der Nepomuck-Legende!

Glatt, ja teilweise formvollendet sind im „Zeiligen Nepomuck"
die Alexandriner, nicht nur die von Hallmann übernommenen, sondern
auch die offenbar vom Verfasser selbständig gedichteten. Kein einziger

is
t

schlecht gebaut. Wie mühselig und gequält sind hingegen die

meisten Alexandriner in den vierzehn übrigen Stücken. Bald fehlt
ein Fnß, bald sind wieder einige zuviel, dann wieder müssen die

ungeschicktesten Wortverschränkungen vorgenommen werden, um nur
überhaupt das ganze in ein Versmaß zn pressen, Z

. B.
«dmetnö 111/13'
Weil Alcnmc mir Haft sserisßen t'm, der Seite»

öcivio II 8:
Mein Liebster wild mich zwar ein Ungetreue» nennen

Doch wird sie müsße» anch zu meinen Trost bekenne»

Pettflmtc III/I2:
Wo wcrd ich etwas für dich NoNenc finden

Ifigcnia 1/3:
Eß gibct leinen Luchs, der in die Hcrtzc» sehe
Doch ic

h dir sagen lau, wie es am Himmel stehe.

Daß jemand nur aus Respekt vor seinem Stoff auf einmal zu
einem geschickten Verseschmied wird, erscheint ziemlich unwahrscheinlich.

20»
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Homeyer weist dann in seiner Arbeit eine Fülle von Versen
nach, die der Autor des „Heiligen Nepomuck" aus Hallmann über»
nommen, und kommt zu dem vorschnellen Schluß (S. 15): „Auch
Hallmann, den Stranitzky ja sehr gut kannte usw." Nun findet sich
aber in sämtlichen Werten, die verbürgt Stranitzky zugeschrieben
werden können, nirgends ein Hinweis, nirgends eine Parallele, ge»
schweige denn eine Entlehnung aus einem Hallmannschen Text. So
gut die Verse zu dem ganzen Charakter des „Heiligen Nepomuck"
passen, so sehr würden si

e in den vierzehn übrigen Altionen störe»,

Hallmann liegt mit seiner strengen zu stark im Konventionellen be>

fangenen Dichtungsart Stranitzky auch gar nicht nah Ihm und
seiner Persönlichkeit steht Christian Weise, von dem er auch in der
Ollavatrida vieles übernommen hat, weit näher. Wäre aber Stra
nitzty ein so guter Hallmannkenner, wie der Verfasser des „Heiligen
Nepomuck" gewesen, dann hätte er, der von seinen Quellen stets
stark abhängig blieb, sicher sich noch ein oder den anderen Alexandriner
bei Hallmann geborgt, zum mindesten im „Adalbert", der doch mit der

Hallmannschen „Adelheit" den gleichen Stoff behandelt Aber hievon is
t

nichts zu bemerken.

Warum können wir nicht den Dichter des „Heiligen Nepomuck"
im Kreise der Hallmannschen Nachlreter suchen, die den Stoff, an-
geregt durch des Meisters „Schlesische Adlersflüge", in denen Hall
manu auch den faulen König Wenzel, allerdings ohne eine An»
spielung auf die Nepomuck'Legende, besingt, verarbeitet haben. Der

Verfasser des „Heiligen Nepomuck" muß ein wesentlich gebildeterer

Mensch gewesen sein, als Stranitzky, was sich schon auch au« dem

Umstand ergibt, daß das Wort Wenzeslaus stets im Vers als vier«
silbig gebraucht wird. Hierauf kann nur ein des Lateinischen oder

noch besser des Griechischen kundiger Verfasser kommen. Solche
Verse finden wir.

I,l Wenzeslau«:
Sprich- Wenze»la>l« hat da» glurle selbst bezwnngcli.
I,? Zltho:
Das Wenzeslau» l»»n / die neue VrautH umbsangcn.

Il/S Nenze«lau«:
Wird Wenzcilau« selbst / ein Vlutger »iächer sein,

Ebenso wird der Heilige im Text oft als Nepomuccnus be»

zeichnet, die doch ungewöhnliche lateinische Form, Aber auch in der

Art, wie Stranitzky in sciuen vierzehn Stücken die Verse verwendet,

und in der Art, wie die« der Autor des „Heiligen Nepomuck" tut,
ergeben sich grundlegende Unterschiede. Vei der Besprechung der

vierzehn Stücke sagt Homcyer selbst S. 3N: „Um da« Gedächtnis
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der Schauspieler nicht sehr zu belasten, löst er (Stranitzky) die ge
reimten Arien im Innern der Szenen in Prosa auf, und verwandelt
sie, wie auch mitunter vorhandene Prosamonologe, meist in Dialoge.
Nur am Schluß bedeutsamer Akte oder an anderen wichtigen Stellen
laßt Stranitzky Verse gelten, d. h. stehen, wenn si

e

vorhanden waren,
oder neu eintreten." Und nun. soll auf einmal beim „Heiligen
Nepomuck" dies Gesetz nicht mehr gelte». Auf die unverhaltnis»
mäßig große Anzahl von Versen habe ic

h

schon weiter oben hin»
gewiesen. Rücksicht auf das Gedächtnis der Schauspieler wird hier
nicht genommen. III 1 ist z. B. ein Versmonolog; ebensowenig finden
wir Verse nur bei Aktschlüssen oder an anderen wichtigen Stellen.
Überall sind Verse eingestreut, ja manche Szenen bestehen überhaupt

fast nur aus solchen, so z.

B, 1/14, II/6, III 7, Eigentümlichleiten,
die bei Stranitzky niemals vorkommen. Ein Hinweis auf das voll»
ständig gereimte Kapitel 20 der „Ollapatrida", „Fuchsmundi ant-
wortet einem Kalendermacher in Reimen" erscheint mir hier nicht
angebracht, da formell ein zu bedeutender Unterschied zwischen diesem
Werk und Stranitzlys eigentlichen Bühnenwerken besteht. Inhalt
liche Anklänge, auf die ic

h

noch eigens zu fprechen komme, brauche»

hiedurch jedoch nicht berührt zu werden. Auch der Umstand, daß
Augusta im „Nepomuck" wie Merope in der „Pelifonte" ihre Trost-
verse wiederholt, beweist nichts. Es is

t dies eine rein operumäßige

Technil, die sich z. B. aus den Hamburger und Leipziger Operntexten
der Zeit dutzende Male belegen ließ. Also dürfte auch die Art der
Verwendung der Verse ebensowenig, wie die Behandlung des Verses
überhaupt zum Beweis der Autorschaft Stranitzlys herangezogen
werden.

In allen komischen Szenen versucht Stranitzky stets die Sprache
seiner Person ein lokales, wienerisches Kolorit zu geben. Auch hie»
von muß ihn offenbar

— bei der Abfassung des Nepomuck'Dramas
— die Scheu vor seinem Stoff abgehalten haben. Abgesehen von
einigen geringfügigen Lokalismen, die Homeyer um so eifriger bucht,

bewegt sich die Sprache in den rein konventionellen Formen der

Zeit. Daß in, „Heiligen Nepomuck" von einer „Zuckergoschen" und
von „Maschantzkerüpfeln" die Rede ist, kann nicht weiter auffallen,
denn beide Worte gehören dem ganzen bayrifch-österreichischen Sprach
gebiet an. Wenn es im „Heiligen Nepomuck" I 12 jedoch heißt:

„Leset diesen Bricfsc H,rr König, so werdet il,r finde», wer den Zaun des
löniglichen Ehebethes überstiegen n»d als ein anderer Bcrnlicnler »u« dein
M<,»es!a'tischenGartten Maschanzcker Äpf! gestollen",

so steht dies sehr im Gegensatz zu HllNswurstsworten: „l'artilipi.»,,
hats wie ein paar Maschantzleriipfel." Das Wort an und fijr sich



beweist wie oben gezeigt gar nichts. Hier lommt es nur auf die

Bedeutung an. Im „Heiligen Nepomuck" is
t der Sinn einfach der,

daß jemand etwas genommen, das ihm nicht gehört, wahrend in

den vierzehn Aktionen
— wir treffen diese Phrase noch öfters

Hanswurst für Bnsen sich einen besonders plastischen Ausdruck ge>

wählt hat nnd so dem Wort erst- seinen originellen Stempel auf
drückt. Nach meiner Meinung kann die angeführte Stelle eher das

Oegemeil beweisen von dem, was Homener will, Auch das Wort

„Pflasterstein" für einen .Hothaufen, das bei beiden Autoren vor»
kommt, entbehrt jeglicher Beweistraft. Es is

t dies ein heute noch

gebräuchlicher vulgärer Ausdruck. Das entsprechende Zeilwort hiez»
„einen hinpflastern" is

t

z. V. in unserer Soldatensprache eine völlig
gang und gäbe Bezeichnung.

Die Übereinstimmung des Ausdruckes „gel,, daß dich der Blitz
verzöre" „Tempel Diane" III ? lrnd „Nepomuck" I 12, III 10 scheint
mir auch von geringer Beweistraft, da es eine alltägliche Redens»
art ist. Auffallender sind schon die Belräftigungsformeln „Beim

Fickerment" und ,Potz Schlaprement", die beide in der „Cafena'
und im „Heiligen Nepomuck" vorkommen. Beides sind Wortwitze,
die ic

h

zwar literarisch bei Dritten nicht belegen kann, die aber
eine volkstümliche Verbreitung besessen haben dürften ^

).

Ich denle
hiebet etwa an „Sackl Zement" für „Sakrament" in unserer
jetzigen Vulgarsprache, das sowohl in Studeuteu- wie in Bolls»
sängerlreisen kursiert. Noch geringere Beweiskraft kommt den Redens»
arten zu, die Homeyer S. 60 aufführt. „Nun wird es bald zum
fressen und zum saufe« kommen", Alfons 11/1 und „ ^as heim ge»
fressen, uud gesoffen, daß mau es fast mit den Fingern erreichen
kann", Nepomuck II 1. Solange es eine komische Person in der

deutsche» Literatur gibt, vom Salbenlrämer in den ersten Passions
spielen bis zum Dorfbader iu den jetzige» Baucrnkomödieu, stets is

t

die Freß nnd Sauflnst ein Anlaß zu willkommenen Spaßen. Hier
könnte nur eine besonders präguaute und eigenartige Äusdiuckssorni
ein Beweismittel sein, was jedoch in unserem Falle nicht zutrifft.
Ebensowenig beweist das Vorkomme» der Ausdrücke „mit einem

Schelm gefüttert", der auch bei Abraham a Santa Clara zu finden
ist, oder „alle l<> Finger »ach jemantzen schlecken", wenn si

e

auch

i» allen fünfzelm Stücken vorkommen, irgend etwas. Auch die Redens-
art, „tot, daß man einen nicht einmal die Seele wieder von hinten
einblasen kann", welche wir im .Nepomuck" und vielen der anderen
Alliuueu antieffen, kann ich nickt als Beweis gelten lassen, denn m

'» »b! ^,!I« fiüdc! MO,, sog«! !',',,! !,,^1>!!!, Iminiill, usscls' ichilchc^!3pra<t>'
g>!'!>>ds» s>n r>,, dt> ;wr, ?ln>??,,,>l>,'
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der 1686 in Hamburg aufgeführten Oper „Kara Mustapha" weift
das Postelsche Textbuch den gleichen Scherz auf, nur daß Hasfan
hier feinem toten Herrn das Leben wieder einkristieren will. Ebenso
wenig kann man den Satz „ich bringe Ew. Majestät eine ollo.»
patrie", Nepomuck M/6 als Beweis für Stranitztys Autorschaft an»
nehmen. Wir finden dieses Wort — allerdings in allen nur irgend
möglichen Rechtschreibungen — schon bei Christian Weise und vor
allem bei Abraham a Santa Clara. Warum sollte aber dem Ver»

süsser des „Heiligen Nepomuck" nicht überhaupt ein so berühmtes
Buch, wie die „Ollapatrida" es gewesen, bekannt gewesen fein und
er darauf angespielt haben?
Sind alle diese kleinen Übereinstimmungen nicht hinreichend,

um de» Beweis, daß der „Heilige Nepomuck" von Stranitzky ist,

zu erbringen, so is
t das Fehlen aller der in den vierzehn übrigen

Stücken immer wiederkehrenden Redensarten eher ein Beweis für
das Gegenteil. Alle die bildlichen Ausdrücke, der häufige Gebrauch
von Sprichwörtern und deren Verballhornung, der Hinweis auf
volkstümliche Vergleiche, welche eigentlich die hauptsächlichsten Witze
des Hanswursts sind, fehlen in dieser Heiligenlegende vollständig.
Wo finden wir Redensarten wie:

„Älglü.- sprechen als ein Katz in Zucker; da soll der Blitz in die Hose
schlagen: zu einem Drcckl zusammenhauen: ich will dich zwifflen; mit einer gc-
tnopertcn Brisslslippcn abgeschwälet; ans« Maul scheißen; armes Wasl: einen
Nrummer schlagen lassen; marzcoanern: den Puder aus dem Gewicht drehen;
einen Spreil in Podex ziehen: ei» Loch daß eine Schweizer!»!) draus sausen
tann; lose Goschen; gute Freund! als wie 2 Hundt an ei» Pein; Laus iu Pölz
setzen; jene Schießscheiben auf welcher ich mein merisles Pulner schon »'erschossen;
Tu Hönigfäßl meiner vergnügten Hose; Suennndcl" usw.

Ich habe hier nur eiue kleine Auslest aus zwei Aktionen, dem

„Gordianus" und dem „Cicero", gegeben, welche sich jedoch durch
beliebige andere Stücke reichhaltiger gestalten ließe. Alle die freund»
lichen Aufforderungen zum Arschlecken, die in unzähligen Varianten
stets wiederkehren, fehlen im Nepomuck-Drama. Auch hat Stranitzky

fönst eine Fülle von Namen für den. weiblichen Geschlechtsteil,
worunter „Futtert" der gebräuchlichste ist, die er in allen passenden
und unpassenden Augenblicken einstreut. Im steifen „Nepomuck" is

t

von alldem nichts zu lesen. Das Wort „Mensch", eines der bei
Stranitzky bald als Schimpf» bald als Scherzwort am meisten ge>

brauchten Hanptworte, das sowohl Hanswurst, als auch Standes»

Personen im Munde führen, kommt im „Heiligen Nepomuck", ob»

wohl es Dr. Babra leicht iu seiner Rolle verwenden könnte, nicht
ein einzigesmal vor. Deutlich läßt sich der Unterschied zwischen den

Stücken erkennen, wenn wir an die Szene denken, „Nepomuck" IN/12,
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in der Dr, Babra in ziemlich gewandten Alexandrinern seinem Herr»
eine Grabschrift setzt, und an die Szene im „Tarquinius" I I l.wo
Hanswurst ein Denkmal auf seine besondere Art macht.

„Hanswurst, weil er mir so inauiches Mahl meinen Brut! gcspicl!, will

ic
h

ihn« zu guüer Lellt noch cin Epilaphium jchen, (Will dir Hosßen „mb>
lehren)."

Oder wenn wir „Nepomuck" II 8 lesen, wie Dr. Babra sagt:
„Es wird uns belieben auf den Abdritt zu gehen", und an die
vielen Szenen denken, in denen Hanswurst das „Gackhäusel" sucht
und von diesem wichtigen Ort erzählt. Beide Szenen bringen den
gleichen derben Witz, der im „Heiligen Nepomuck" eigentlich aus
Respekt vor dem Stoffe unterbleiben müßte; aber wie verschieden

is
t die Wiikungl Zu dem gespreizten Ton des „Heiligen Nepomuck"

paßt dieser Spaß in keiner Weise, wie überhaupt die ganzen lomi»

schen Exkurse des Dr. Babra etwas gezwungenes und unnatürliches
haben, vollständig im Gegensatz zu Hanswurst, dem man nichts übe!

nehmen kann. Auch auf das Fehlen eines anderen Lieblingsroortes
Sllllnitzll>s, und zwar auf das Wort „Pfifferling' mochte ic

h

noch

hinweifen. Bald „geht das niemanden einen Pfifferling an", bald
wird einem „ein Pfifferling ins Maul gestopft", ein z. B. in der
„Pelifonte" stets wiederkehrender Witz, kurz das Wort „Pfifferling"

is
t eines der wichtigsten Worte im Vokabularium des Hanswursts,

auf das Stranihky auch in der ,Ollapatrida" keineswegs verzichtet.
In den vierzehn anderen Aktionen wird immer und immer

wieder versucht, dem Stück eine Art von Lokalkolorit zu geben,
indem auf bekannte Wiener Plätze augespielt' wird, so z. B. Peli-
fönte l! 4 Hanswurst: „Ich Hab ihm schon bey der Burg gesehen",
Cicero 111/13 „Scapin sagt, er wolle ihm Hörner aufsetzen, daß er

nicht zum Cärntner Thor hinaus tönte" usw. Hiezu steht der „Heilige
Nepomuck" völlig im Gegensatz, viel eher verrät der Dichter, was ja

allerdings im Stoff begründet erscheint, eine gründliche Kenntnis
von Prag und von der böhmische» Geschichte: dies zeigt vor allem
die erste Szene. Das ganze Ttück wirb wohl auch von einer Präger
Schauspielergesellschllf», die -über Wien gekommen ist, herrühren;
immer und immer wird Prag das stolze und schöne gerühmt, wie
wir ähnliches in Hamburger und Leipziger Operntexten für diese
Städte finden.
Einer der Hallptpunlte der Homcyerscheu Beweisführung is

t

die angebliche Ähnlichkeit des Lateins, das Dr. Babra und Hans»
wurst anwenden. Er sagt hierüber S. 12«: „Das Latein, deffen er
sich bedient, geht nirgend über die Kenntnisse hinaus, die der Hans»
wurst in den vierzehn übrigen Aktionen verrät und reicht lange nicht
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an die des Fuchsmundi in der Ollupatrida heran, der allerdings
das meiste davon seinen Vorlagen verdankt." Hiegegen wäre schon
allein zahlenmäßig einzuwenden, daß im «Heiligen Nepomuck" viel

mehr verschiedene lateinische Worte vorkommen, als in allen vier-

zehn anderen Stücken zusammen. Doch sehen wir uns den Wortschatz
der beiden Verfasser einmal genau an. In den vierzehn Stücken
finden wir nur solche lateinische Worte, die sich kaum wesentlich
von den Sprachkenntnissen etwa eines primitiven Volkssängers unserer
Tage unterscheiden. Immer kehren die gleichen Ausdrücke wieder.
Das sind:

„0 tempur» u mores — per oder in »»eeul» »»eeulorun, — per lormll
— er^o ißitur proptere» — per «e<l«m naturalem — >iui<i pro quo —
m»xim28 ßr»ti»8" usw.

Sehr oft wird scherzhaft die lateinische Komparation ange<
wendet, wie „8edsimioi', 8etl6liui88iNU8", ,;abßiill8peet0!', obsr-
M8p6eti88iNU8' , „8Upr«MU8, 8usiikmi«)i', 8üpismi88iNU8' usw.; es

is
t dies ein Spaß, der in der „Ollapatrida" übrigens auch reichlich

Verwendung findet. Aus der Anwendung der oben angeführten
Worte irgend einen Schluß auf die Sprach tenntnis des Autors zu
ziehen, wäre jedoch fehlerhaft. Zusammenhängende lateinische Sätze
finden wir in all den vierzehn Stücken nur vier, das sind:

<^uo6 «um tempore ms llnrun» lliu^untur (PclifoMc) 8impiioium
lege» terms ouniunetll »eyuuutur (Ifigeuia) ut ll»tu» Nnmbi »io traugit

ßlorl» muuäi (Tarqüinius) und »terbsit morexit «t uini! liixit.

Die zwei letzten Sätze tonnen wir ohneweiters zur Kategorie
der oben angeführten Witzworte rechnen. Es- sind derbe, wohl sprich

wörtliche Redensarten, die für einen Mann wie Stranitzty direkt
geschaffen scheinen. Das Zitat aus der „Pelifonte" is

t eines der im

17. Jahrhundert in der tomischen Literatur meist gebrauchten Bilder.

In mehr oder weniger veränderter Form kehrt es bei Abraham a

Santa Clara, Conlin usw. immer wieder, wenn von einem unge
treuen Ehemann die Rede ist. Dieser Satz is

t

ebenso sprichwörtlich,

wie die zwei letzten und überall leicht einzufügen, so daß für die
Lllteinkenntnis Stranitzkys nur ein wirtlicher lateinischer Satz für
sämtliche vierzehn Stücke in Frage kommen. Alles andere sind nur

einzelne Worte und Brocken,

wie „lllm»'. „^raülltim ', ,äs ßustlbu»' , „^x ', „in summ»", „vio
lori» ', »o »tultus in nequam trägst den Quarck im Hcmot ham", „»ooiäenli»'',
^plllienli»", ^2Ä p»tre»", ,,re»iiter", „et liuiäem in lc>rw»", „epiwpnium" »sw

denen natürlich noch weniger eine Bedeutung zukommt.

Wesentlich anders sieht es mit dem Latein des Dr. Babra
aus. Zu sagen, daß dieses Latein nirgends über die Kenntnisse des
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Hanswurſts hinausgeht, erſcheint mehr als fühn, denn danach müßte
jener Wortſchaß in den oben angeführten enthalten ſein . Dem iſ

t

aber nicht ſo . Von den einzelnen lateiniſchen Brocken , mit denen
Stranißfy die Reden ſeines Hanswurſts aufpupt , finden wir im

„ Heiligen Nepomuc ſo gut wie überhaupt nichts . Nur dreimal
werden die gleichen zuſammengeſeşten Ausdrücke wie in den vierzehn
übrigen Aktionen angewandt . Das ſind :

1 . „Crimen laesae ” wofür e
s

im „Alfons " genauer heißt , „crimen
laesae majestatis ” .

2 . „ O tempore o mores . ' '

3 . „ In dreco . "

Daß ſolche Geringfügigkeiten gar nichts beweiſen , brauche ic
h

wohl nicht darzulegen . Dagegen wiegen a
ll

die vielen Ausdrücke und
Wendungen , di

e

Dr . Babra in ſeinem reichen Regiſter hat , di
e

aber

alle ' in den vierzehn Stücken nicht vorkommen , weit ſchwerer . Auch

in den , de
m

Sinn nach ähnlichen Ausdrücken , auf d
ie Homeyer hin .

weiſt , wie etwa „sine lux und crux krepiert “ im „ Nepomuck " und

„ sterbsit , morexit et nihil dixit " im „ Gordianus " kann e
in Un

befangener keine zwingende Beweisfraft erbliden . Faſt alle anderen
Ausdrücke aber ſind aus der juriſtiſchen und kirchlichen Sprache

entnommen oder ſind eine komiſche Anlehnung a
n dieſe , ſo daß

Weilens Meinung , der „ Heilige Nepomuck “ entſtamme vielleicht der
Feder eines verkoin menen Juriſten , durchaus nicht ſo unwahrſchein
lich erſcheint , wie dies Homeyer darzuſtellen verſucht 1 ) . Wenn
Homeyer ſagt , daß D

r
. Babra nur zweimal von ſeinen juriſtiſchen

Kenntniſſen Gebrauch macht , ſo iſt dies unrichtig . Nicht nur in I 2
und II / 6 verrät er ſeinen juriſtiſchen Beruf , in II / 5 , 11 / 6 , ja eigent
lich in jeder Szene , die ihn auf die Bühne bringt framt er ſeine
Weisheiten aus . Stets flicht er lateiniſche Brocken in feine Rede e

in ,

und all dieſe ſind aus der juriſtiſchen – zum mindeſten aus der
Kanzleiſprache – entlehnt . Ic

h

gebe in folgendem feine hauptſäch

lichſten Redensarten wieder :

, quod felix faustus " - ,ut paucas dicam " - - „ tam in publico quod

in privato ' - - , , in puncto furti " - - „ jus feudale " - , ad purganda se .

creta " - , , iſt es periculum in mora ' ' - . „ is je
i

in statu quocumque " -

„ consensu proprio " - - „ fiat " - - - , ,stande pede per me ” - „ pulchra mulier
suspicionem parit ' ' - , , tres faciunt collegium " - - „ exitus acta probat " - - -

„ , in casu superflui ponderis ” - , si placet " - - occasio facit furem " -

„ qui tacet consentire videtur Cornelia ad Juliam tomo primo C . 9 . § 87 '

- minstitutiones und Codicem " - - , , in proiuctul des 6 . titulu " - „ prae
sedes Apollinis " – „ in puncto transgressionis sexti praecepti " - rin

1 ) Auch die deutſchen Späße 11110Wite ſind auf einen
geſtimmt .

jutriſtiſchen Ton
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l>2ßi-»uti" - ,,it» ^ULlinianu«" — „26 lurellm st putidulnni" — ,.»<l rotalli"
— „26 Unzem" — ,I«3«8 ziatriiuoliü'' — „(^nmsiNlli-ic, .lurilieu d, Hcir»
vnülui' Ilgi-tlil 8»uu2n!3 1'it!, IL: ciue3lic>ne 3' — „3u>n lentis usculot»»^
— „czuulz Iiizss «llulis Is^oinst vi6i, v<x!sn>>zusIn» »uribu« n»»3i

' — <>uuii
ex «onl«33ic>ns «ei» ininuZ 3e!»3 l>u»in i!1«6 quucj nuinquaiu 3e!?i3ti" —
.,guili iuvst 33peolU3" — „Uesdit purere ju«3i3

' — „2b3ents cli^inisuts /
iinnsäilnenw nnutrimoniuin ' — „inllue<N ju3tili» ns peisl<t munäuz".

Nehmen wir hiezu noch die nicht juristischen Redensarten,

„knliticu« «3t 2lliu>2l LipSL it2 8orvisn3 äsu' — „ut lliüdoluiu N<1N
ollenclul' „olsum st opsram psrc!i3'' — ^vlllivuin llinor!» — »dlativum
Süpitw" — „S3t n>oclu3 in >sbu3" — „st 8ie cls Ll>sisi'i8 en^rur^u«" —

^3piritu3 Vitli>S3
' — „nain s^t Osrts L^innÄttii» ps? ciu»m !°evivi«oit ninnr"

— „bis ^»«sl in llrsoa".

Aus diesem Wortschatz ergibt sich das Bild eines des lateini
schen viel kundigeren Autors, als dies Stranitzty nach seinen Werken
gewesen ist.
Nie wendet der Autor ein lateinisches Wort au falscher Stelle

an. Die tleinen grammatikalischen und orthographischen Ungenauig'
teilen mögen Nerschreibungen sei», si

e kommen für unsere Unter»

suchung nicht weiter in Betracht. Unbedingt is
t der Verfasser des

„Heiligen Nepomnck" kenntnisreicher, als der, welcher die vierzehn
Aktionen »erfaßt, dessen Bekanntschaft mit dem Lateinischen

— wie
wir oben gesehen — doch nur eine rein äußerliche gewesen.
Nun wäre es aber zum mindesten sehr auffällig, daß Stra-

niyky, der geschickt alle seine Kenntnisse zu verwerten weiß, der alles

mögliche beizieht, um seine Stücke auszuschmücken, diese genaue Be>

tanntschaft mit dem Latein der Juristen nicht auch in seinen anderen
Stücken verwendet. Wie oft is

t da Hanswurst in Nöten gefangen'
genommen, verurteilt und getötet zu werden. Trefflich würde es in

den Stil der Situation passen, wenn er auf einmal in juristischem
Latein seine Unschuld beweisen, mit seinen Kenntnissen prunken
würde. Nie findet sich hiezu auch nur der geringste Ansatz. Wäre
der Autor des „Heiligen Nepomuck" auch der Autor der vierzehn
Stücke, also Stranitzty, so hätte er sich dies nicht entgehen lassen.

In all den vierzehn Aktionen finden wir jedoch nnr einen Ausdruck
aus dem juristischen Latein und das is

t im „Alfons" „crimen lg'^g«;
mni'elMtis", dein wir — wie wir schon oben erwähnt - wegen
seiner Volkstümlichkeit keinerlei Beweiskraft zuschreiben dürfen.
Für eine Gemeinsamkeit des Autors bei den vierzehn Stücken

uud dem „Heiligen Nepomuck" scheinen die angeführten Umstände
nicht zu sprechen. Nun führt noch Homeyer zum Vergleich Stra»

nitztys berühmtestes Werk die „Ollapatrida" an. Bei diesem Opus

is
t aber die selbständig? Autorschaft Stranitztns so ungeheuer gering,
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daß sich mit ihm zu Vergleichszwecken nur mit äußerster Vorsicht
operieren läßt. Es is

t

eine rein tompilalorifche Leistung. Sicherlich
finden mir in dieser Szenenfolge eine große Menge von einge»
streuten lateinischen Sentenzen und Brocken, wovon viele speziell dem

Latein der Juristen entnommen sind. Allein gerade diese Szenen
sind alle wortwörtlich aus der Hauptquelle deni 'l'b.pati-si iwlieu des

Gherardi übernommen, beweisen also wiederum nichts. Auch in den

anderen aus Abraham a Santa Clara, Rebhun, Conlin usw. ab»
geschriebenen Stellen finden wir ziemlich viel lateinische Brocken,
während die von Stranitzly herrührenden verbindenden Sätze wenig
Latein enthalten, welches dann wiederum vollständig in den Bahnen
des in den vierzehn Altionen verwendeten wandelt. Wieder finden
wir die beliebten Ausdrücke „in väcul», 5»eu!«luiu" und das Spielen
mit der lateinischen Steigerung ,l?uub,8m»u>iini', !''u<?U8mun<li^i-
m>!^' usw. Also auch hier ergibt die Untersuchung leine Ähnlich'
leiten mit dem Nepomuckdrama.

Haben wir uns bis jetzt im allgemeinen mit der Sprache und
den, Wortschatz beschäftigt, ohne Homeyers Behauptungen irgendwie

bekräftigen zu können, so wollen wir uns nun die von ihm ange»
fühlten übrigen Beweise, die er meist in die Besprechungen der ein

zelnen Stücke eingestreut hat, kritisch betrachten. So steht: S. 30
„Im Sripio spricht und witzelt Hanswurst genan wie Dr. Babra
im .Heiligen Nepomuck' und Hanswurst iu den anderen Altionen
von seinem besonderen Freunde dem Pfcnningscheißer zu Nürn
berg usw." Im ganzen „Heiligen Nepomuck" is

t von dem „Pfenning-
scheiher zu Nürnberg" lein Wort zu lesen, auch sonst ergeben sich,
wenn man die Reden der beiden komischen Personen gegeneinander

hält, keinerlei Berührungspunkte, welche die obenstehende Behauptung
rechtfertigen könnten. Es sind eben beides komische Figuren, die sich
— wie alle komischen Figuren — in gewissen Dingen ähnlich sind;
irgendwelche charakteristische Übereinstimmung läßt sich nicht feststellen,
S. 5tt: „auch im .Admet' begleitet dieser Hanswurst, der z V

von den Lühdirnen zu Salhburg/ I 10 sprich!, wie ein salyrischer
(ihorus den Gang der Handlung. Er is

t

zwar nur Diener der
Osiride und muß sich mit einem Kammermädcl als Frau begnüge»,
besitzt aber alle Kenntnisse eines studierten Mediziners und macht

in seinen Reden ausgibig Gebrauch davon, ganz wie Dr. Babra im
Nepomuck von Heillunst und Juristerei. Die Ausdrucksweise der
beide» gleicht sich oft bis in Einzelheiten hinein: Die Geliebte»

ihrer Herrn behandeln si
e mit derselben Höflichkeit übertriebener

Komplimente, der .<ü»5u« »uperliui pnnaVri»' is
t den beiden ein

Grund, die Bühne zu verlassen: unter Maschauhlel Ävfe!' »nd
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.Pflasterstein« verstehen sich die gleichen Dinge, und auch die
Vorliebe für dieselben Fremdwörter is

t

ihnen gemein." Auf die
geringe Beweiskraft, welche diesen zuletzt angeführten wörtlichen Übe»
einstimmungen zutommt, habe ich schon oben hingewiesen. Aber auch
die anderen Neweispunkte sind hinfällig. Im Nepomuck 11/10 verrät
Dr. Babra wohl einige Kenntnisse von der Medizin. Hanswurst
zeigt im Admet aber gar leine anderen medizinischen Kenntnisse, als

daß er sich cristieren will und äußerst unflätig von seinen Expek
torationen und den geleisteten Mengen seines Stuhlgangs spricht.
Das einzige Gemeinsame in beiden Stücken is

t

eben, daß die komische

Person eines dringenden Geschäftes halber die Bühne verlassen muß.
Am deutlichsten beweist hier wohl eine Gegenüberstellung nicht die

Übereinstimmung, sonder« die Verschiedenheit der beiden Szenen.

Nepomucl ll l.

Dl, Babra: Viv»t zweifach, das
heißt gefielen und gesoffen, daß ma»
es fast mit Fingein erreichen lax»,

Herr Wenzel ic
h

habe »inen Prozeß in

U23U »lip«lllui ponlleri», is
t

es cr>
laubt nach Speyer zu appeUiren, das
man die Neulagen mit Besen zusammen»
lebren muß.

Admut. II/1.
Auwe, «uwe. was is

t

daß, sey! lau

ich nicht mehr Schildwacht stehen, es

haußct und rumplet in meinen Bauch,

als wolt eines ei» Fundament zu eine»

Haus grabe». Hui daß mir eine Wild»
sau hineiugelofsen ohne daß ichs ge>
merclt. Ich habe Kcrßc» gesßeu, i», in

iez! suchts die Kern heraus, ic
h

höre si
e

illinen. Wartte du Teufflsvich, ich will
dich lehren, ieht will ich geschwind
unter einen Birnbaum gehen, wans die
Airnen schmeclt, last si

e

die Kirschen
stehen »nd geht den Birn »ach, alsdann
will ichs mit meinen Spies gleich über»
einhllufsen stechen. (Gehet ab,)

II/3.

Hauswurst uud hinter seiner 8e2r»iu.

U«i!»vul»t saget, er habe Vir«,
Aufl. Nus und llllciley Obst vor den
Puder gelegt, aber die Wildsau hat
nicht heraus wolle», es wären nur die
Hilschen von Kerschcn »nd die Kern

soilhgcgllngen, si
e

müsßc schon alle«

zertifslet haben, »nd weil si
e

nichts
mehr findet, so scue si
e

still. Aber er
werde si
e

schon heransbriügen, wann
,r ihm ein l)Ii»ti«r wird geben lasßcn.

Wie formt Stranitzty diesen Stoff ins Groteske und wie
trocken und witzlos wirken die Worte im „Heiligen Nepomuck", wen»

sich auch einige juristische Spaße daran knüpfen. Irgend eine geistige
Parallele vermag ic

h in beiden Stellen nicht zu finden.
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Laß die komischen Figuren die Geliebte ihrer Herren mit
übertriebenen Komplimenten überhäufen, is

t

eine Erichcmung, die

nicht nur diesen beiden Zlückcn gemein ist, sondern allen der Zelt,
tann also auch in keiner Weise zu einer Beweisführung heran-
gezogen weiden.

ß. 60. »was uii? tro!> aller Konfusionen beim Nl'on«' 'ür ölraniyl»
bllonders interesütitn lau», da ei die ssabel sicher nicht selbst erfunden bat, is

t

die siolle des Hanswurii, die in dieser Allion noch mcbr als ionst dic Züge lls
Tr. ^>idlo im .Nevomiill' trägt . . . Honswiirft is

t

auch, wenn er von . 3ou
dlaüein' und .Saiisckneidcr' 'vriliit. wie Vabra ein 3oltor und zwar .nlrin»qu?
»Mein» III 5 Medianer und Iilrist, und als lei>lcrer beionic« erpich! aus dal
.crimen I»e«l>»', gierig wie er stets in, sagt cr im .Al'ons' II l .nun wird
e« do!d jum sic'scn un» zum sanscn kommen

'
usw.

Zu diesen Ausführungen Homeners habe ich zu bemerken, daß
im ganzen „Alfons" die komische Person niemals von ihren juristi'
scheu. Kenntnissen Erwähnung tut, Hanswurst unterschreibt sich wobl

in einem Brief als »utrili^u,«» «sliciu»? 1)o< t<^r' und sinnt mit
seiner Geliebten — Charlotta — einen komischen Mordplan gegen
?on Ludwig aus, weil er .Ci-im^u I», ^»»

"
begangen, ohne jedoch

an diese beiden Äußerungen irgend welche andere juristische Scherze
anzufügen. Auch sonst macht er von dem Umstand, daß er .utriu3<>ne
»llicm»? Koctor' ist, mit keinem seiner Worte Gebrauch. Es gebort
eben einfach zum renommiersüchtigen Charakter der komischen Person,

daß si
e

sich solche Prädikate beilegt. Tic auf s. 69 angeführte
ähnliche Art die Verse zu wiederholen, habe ich schon oben als Vc>
weismittel abgelehnt. Das gleiche gilt über die auf S. 72 ange>
gebenen Punkte. Es sind dies alles nur erzwungene Parallelen: hier
wäre noch hinzuzufügen, daß, wenn auch Hanswurst I 2 »nach Be>
lieben mit dem Echo» scherzet" dies durchaus leine Reminiszenz an
die älmliche Szene aus dem »Heiligen Nepomuck" sein muß. wie
man dies aus Homeyers Bemerkungen annehmen könnte. Schön durch
Opitzens Übersehung der „Daphne" Rinuccinis is

t die Spielerei mit
dem Echo aus ihrer italienischen Heimal in dic deutsche Literatur
verpflanzt worden und dann zu einem ständigen Requisit der Tpern»

texte geworden, so daß gerade hier der Umweg über die Hamburger
Tperntexte — wie dies wohl Homeper meint — gar nicht notwendia.
gewesen ist.

3, l?l. „^zciü'ch sl'Igt 3ii!>!!>t>!!! der Poilaffl ganz genau, nur trügt
er 's,!itl ^!>i'c zu »»fterem <Z!ll»',, Auszüge» und sscinchleiltn Rechnung, indem
er » !c t"cle seiner öüickc. so «uil, den .Hciügcn 'lisvomuck' mit einem lriumoh.
>i^gd,l König) degiiüit» las:!."

Außer dem Epilog, auf den ic
h später noch zu sprechen komme,

is
t von Prunk in den spärlichen Bühnenanweisungen im .Heiligen
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Nepomuck" nichts zu bemerken, wie die Gegenüberstellung bereits

gezeigt hat. Im Vergleich zu den anderen Texten is
t der „Heilige

Nepomuck" sogar als äußerst prunllos zu bezeichnen.

S- >25, „Bun einer eigene» Eharalteristit is
t

bei ihm teine Rede, nur
daß StranitzN, in, alle» lomischen Szenen eine Art ftersonliche» Humors zeigt";

, gerade das is
t es ja
,

was wir den komischen Szenen im „Heiligen
Nepomuck" zum Vorwurf machen, daß alles im Typischen und Un»
individuellen stecken bleibt; Strmiitzky hat, wie wir aus den vier»

zehn Aktionen sehen, immer gleich einen persönlichen Kontakt zwischen
sich und seiner Zuhörerschaft herzustellen gewußt, stets flicht N
Details aus feinem Leben ein oder fällt spaßhaft aus der Rolle,

so z. B.:

Sciftio 111/12 Hanswurst, „No dem Mars, Venus und Vochus sey Danct.
daß die Cmnödic cinmahl ein Endt hat, ick glaub, maus nicht bald 1« Uhr
wäre, si

e

hätten sich noch langer gezogen, wo si
e

doch wiße», daß einer den
anderen nicht ta» geiwhmen werden."

Oder Adalbert 1/7:

Ha,!§«ursl, „Der Kerl hat Recht, ein blumber Dieb wird gleich erdapt
im» aufgehenckt, ein gescheiter aber, der weis die Sachen so subtil anzufangen, daß
man ihm nicht ',»tan. Ich will halt der alte Narr bleiben und daß Stehlen
bleibe» lasßen; wann ich lein Geld Hab, mockc ich eine Comoebi, so bringen mir
ineinc Herren Zuseher schon wieder eius. ab."

Nun soll Strauchln auf all diefe Mittel, welchen er ein gut
Teil seiner großen Popularität verdankte, mit einemmal verzichten?
Wieder aus Respekt vor seinem frommen Stoff? Gerade dies Fehlen
aller individuellen Eigenschaften in der Rolle des Doctor Babra is

t

ein Hauptbeweispunlt, daß Stranitzky nicht der Verfasser des „Heiligen
Nepomuck" sein kann.

S- 125: „Genug Straniftl») schiebt 1,3 einen kleinen Auftritt ei», zu dem
sich in der ,Ollnpalrida' viele Parallelen finden,"

Homeyer kann hier offenbar nur an das 8
. Kapitel der „Olla»

patrida" denken. „Fuchsmuudi will einen Advocaten fragen, ob er
ein braunes oder weißes Mägdlein heurathen solle, tan aber wegen

seines Philosophischen Plauderns nicht zur Rede kommen," Keine

Gegenitberstellung wäre nach meiner Meinung geeigneter, das Grund»

verschiedene in den Naturen der Verfaffer des „Heiligen Nepomuck"
und der „Ollapatrida" bester zu charakterisieren, als, diese zwei
Szenen, welche das gleiche Thema behandeln: Ein um Rat Suchender
kommt zu einem Advokaten. Um den Umfang der Arbeit nicht zu
sehr auszudehnen, verzichte ic

h

hier auf eine wörtliche Gegenüber»

stellung. Welch ein Unterschied zwischen den beiden Szenen! Hier
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in der „Ollapatrida" der breite, geschwätzige Stranitzly, der Gott
und die Welt aufbietet, um seine tomischen Willungen zu erzielen,
der seinen Klienten um nichts zu Wort kommen läßt, und dort im

„Heiligen Nepomuck" eine dürre, witzlose Szene, wie man si
e

sich

trockener nicht denlen tann. Homeyer hält diese Szene aus dem

Verhältnis des Autors der Nepomuck'Legende zu seinen Vor»
bildern für ein Einschiebsel des Autors, da sich keinerlei Vorlagen

für dieselbe finden lassen. Und dies« kleine, jämmerliche Szene soll
Stranitzlys Erfindung sein? Eine Szene, in der ein Ehebruch mit

knappen Worten erzählt wird, hätte Stranitzly unmöglich vorüber»
gehen lassen, ohne einige seiner gewohnten, saftigen Scherze anzu»
bringen. Gerade Ehebrüche sind doch Hanswursts Spezialität. Stets

sucht Homeyer das Fehlen solcher Spähe mit dem Ernst des Stoffes
zu entschuldigen. Allein, der Verfasser des „Heiligen Nepomuck" is

t

nicht immer so korrekt und manch dürre Gemeinheit steht da auf
dem Papier, der nur der Schwung fehlt, der si

e von der glatte«

Gemeinheit zum Witz erheben würde.

Schließlich se
i

noch erwähnt, daß alle die Ähnlichleiten, welche
Homeyer S. 129 zwischen Dr. Vabra und Hanswurst feststellen
will — daß nämlich beide Botendienste verrichten muffen, Gefpräche
anderer ungesehen belauschen können, Vertraute hoher Personen sind,
nur von Habgier und Gefräßigkeit geleitet werden usw. — doch
eben nur die spezifischen Eigenschaften der tomischen Person aller

Zeiten und aller Völker sind und hier wiederum nichts beweifen.

Auf zwei meiner Ansicht nach äußerst wichtige Punkte weift
Homeyer in feiner Beweisführung nicht hin. doch offenbar, weil si

e
sein ganzes, künstliches System zu sehr ins Wanten gebracht hätten.
Da« is

t

erstens der Epilog im Drama des ..Heiligen Nepomuck"
und zweitens das Vorkommen des Hanswursts.
Schon die szenischen Anweisungen, die gleich hinter dem Wort

„Uni»" stehen, weisen dem ganzen Stück den Platz ein, der ihm ge>
bührt, nämlich bei den Iesuitendramen. Wenn auch technisch der
ganze, in den folgenden Schaustücken verlangte Apparat auf Stra»
nihlys Bühne möglich gewefen wäre, wir finden z. B, die „Maschine"
-
vielleicht da« wichtigste Requisit der von Italien eingeführten

Prunloper — öfters bei ihm erwähnt, ebcnfo arbeitet er mit der
geleilten Bühne, so passen doch die folgenden Präsentationen ganz
und gar nicht zu dem Bild der Theaterausführungen, das wir un«
aus feinen übrigen Werken gebildet haben. Wir muffen fagen. ein
Mann, der so vollständig in den Bahnen des gelehrten Schuldramas
wandelt, kann unmöglich zugleich der Verfasser der vierzehn Komö-
dien fein, die sich in genialem Schwung über Herkommen und



Brauch hinwegsetzen. Ich habe bei der Zusammenstellung des latei»
nischen Wortschatzes absichtlich das viele Latein, das in den „Schau
stücken" des „Heiligen Nepomuck" vorkommt, weggelassen, weil diese
ja vollständig aus einem Iesuitendrama übernommen sein tonnten,
und dann meiner Beweisführung schädlich wären. Allerdings weist
Homeyer in seinen sehr genauen Quellenangaben nirgends nach, daß
diese Schlußbilder und der Epilog aus einer Vorlage übernommen
sind, so daß wir si

e

wohl für des Verfassers eigenstes Wert, und

somit für einen neuen Beweis, daß Stranitzty nicht der Autor ist,

halten tonnen. Vor allem is
t

wichtig, daß nach den chrono»

Mischen Beischriften das Stück direkt für ein Jahr, und zwar
für das Jahr 1724 berechnet gewesen sein muß, denn alle Chrono-
gramme geben immer wieder — richtig aufgelöst — diese eine

Jahreszahl an. Das ganze Drama weist seinem Stoff und seinen
Anspielungen nach auf Prag, als den, wenn schon nicht Entstehungs»
ort, so doch Ort der ersten Aufführung. Es wäre ja z. B. möglich
(abgesehen von allen inhaltlichen und formalen Verschiedenheiten),

daß Stranitzty 1724 mit seiner Truppe in Prag gewesen, das Stück
für dieses Gastspiel geschrieben und dann später in seinem Wiener
Repertoire aufgenommen hätte. Einesteils glaube ic

h nicht, daß
Stranitzty in den Blütejahren seines Wiener Schaffens, da er endlich
ein wohlhabender, seßhafter Bürger geworden, viel mit seiner Truppe
im Land herumgezogen ist, außerdem werden ihm wohl dies auch
seine vielen Nebenberufe nicht erlaubt haben. Auch Weilen weist in

dem Stranitzty gewidmeten Kapitel seiner „Geschichte des Wiener

Theaterwesens" auf Stranitztys Seßhaftigkeit in seinen späteren
Lebensjahren hin. Anoernteils findet sich im Präger Diarium —

wie mir berichtet wurde
— keinerlei Eintrag, daß eine Wiener

Komödiantentruppe — und als solche hätte sich Stranitzty damals
unter allen Umständen bezeichnet

— in diesem Jahr in Prag ihre
Kunst ausübte. Wäre Stranitzty mit seinen Leuten in Prag ge>
wesen, so würden wir sicherlich in den Archiven hierüber irgend

einen Beleg finden. So weiden »vir wohl den Verfasser des Dramas
in Prag selbst zn suchen haben.

Ebensowenig wie die Schaustücke zum ganzen Charakter der

übrigen Aktionen passen, können wir uns Stranitzty als den Ver

fasser des Epilogs von den fünf Sinnen denten. Auch diefer is
t

nach

Inhalt und Form völlig abhängig von dem Iesuitendrama. Er
tonnte trefflich bei Hallnmnn stehen, mit welchem, wie wir oben ge»
sehen, ja überhaupt Stranitzty leine, sondern nur der Dichter des

Nepomuck einen äußerlichen und innerlichen Zusammenhang hatte.

Noch eine stärkere Beweiskraft aber möchte ic
h einigen wenigen

«>,»hori»„ XXIV. 2l



Hanswurst« hiimusgeht, erschein! mehr als füll», den» dackach mühte
jener Wortichatz in dem oben angeführten enthalten sein. Dem is

l

aber nicht so. Von den einzelnen lateinischen Brocken, mit denen

Stranihly die Reden seines Hanswursts aufputzt, finden wir im
„Heiligen Nepomuck" so gut wie überhaupt nichts. Nur dreimal
werden die gleichen zusammengesetzten Ausdrücke wie in den vierzehn
übrigen Aktionen angeniandl. Das sind:

!. „Oimen l2eü»e' wofür cS >»> .NUoüs" gcn^ucl Keiftl, ,<»ri»en

2
.

„0 leuipnrs n mnl'e»
!l, „In lli-eeo,"

Daß solche Geringfügigkeiten gar nichts beweisen, brauche ic
h

wohl nicht darzulegen. Dagegen" wiegen all die vielen Ausdrücke und

Wendungen, die Dr. Vabra in seinem reichen Register hat, die aber

alle in den vierzehn Stücken nicht vorkommen, weit schwerer. Auch
in den, dem Sinn nach ähnlichen Ausdrücke«, auf die Homeyer hin»
weist, wie etwa ,dlm«» lux und crux krepiert" im „Nepomuck" und

„8t<'rl>.<it. mnrnxit ?t nihil clixit" im „Gordianus" kann ein Un>

befangener leine zwingende Beweiskraft erblicken. Fast alle anderen
Ausdrücke aber Hnd aus der juristischen »nd kirchlichen Sprache
entnommen oder sind eine komische Anlehnung an diese, so daß
Weilens Meinung, der „Heilige Nepomuck" entflamme vielleicht der

Feder eines verkommenen Juristen, durchaus nicht so unwahrschein»

lich erscheint, -wie dies Homeyer darzustellen versucht^. Wenn

Homeuer sagt, daß Dr. Vabra nur zweimal von seinen juristischen
Kenntnissen Gebrauch macht, so is

t dies unrichtig. Nicht nur in I 2
und II <

>

verrät er seinen juristischen Beruf, in Il/5, I! »i
.

>a eigen!

lich in jeder Szene, die ihn auf die Bühne bringt kramt er feine
Weisheiten aus. Stets sticht er lateinische Brocken in seine Rede ein,

und all diese sind aus der juristischen — zum mindesten aus der
Kanzleisprache — entlehnt. Ich gebe in folgendem seine Hauptfach'
liclisten Redensarten wieder:

,,>u<«1Oiix louütl,«" — ,ut pnue»« >!!?!>m" .lüm in public» ,>»»<l
!!> Iirivllu

' " „IN plüK'lu !>,!->!' „jus leuä»!?" ' .»<! i'U^UNlt» !.»-
<!s<!»" — „>ü l« l>«!i^'Ulum in mn^l! - „,0 !t> in »llltu <jU>»<!UM<l»l!>—

„<>,N»<>I>«U>,ix>,!->» " ^lilll' - „ül»n<!»>s,e<!eu«s IN?" — ^pulens» !Nll!i«s
»»^pili^nüiu i,!»,-!!

' — »lslü l»ciu»l <:(>!!>'<;!,!!»' - ,,«xi!»» »«!» pr»b»l
'

.!!! ,'»»» »UUI'I'llUl l<<'N<il>l!»" — ,.»! p>», ul" - .>>><»»!<>l»cil lus«!ü
.><»i locel ein«o!>l,,ü viciülur s!<»»»-!!» >>!^ulinm !ni»« prlinn l' l» lj »<?"
.in«iiiul!,,n<>s ulxl lOliioem „in >,i-ni»<'!» <tez 6, llluiu" — ^pr>«

x«><1«!»>i>x!>>ni' ,.!» >,»n<:li> ü i>ns^!^>><i»!!>>!»l'Xl! l>s»«c<»l»l! ' în

>
>

^!»,t, l"s dl!!'<!^! 3r,N!> >,„t>^>.!>I>ssml> <>N<s>!,s» >,!r«!>!!<h«NTc>!>
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l>2ßl'2Nti" — ,.il2 ^U8t!nillnu3" — ,»6 luream st n»til>üluu>" — ,»6 i-otÄm"
— „26 l!n8em" — ,ls^«8 ziati-iinouli' — „Oc>menl2ric> ^urilicn l>, Hcvrn
Dnulor 1l2lt!>I 8»un2bl3 I^ill: 16^ que8lic>ue 3' — „»um le8t>3 uecu!»lu»

'

— „<zuu«i ui80L oeuli» le^omet vi6i, voüem^us !>>82uribu8 u»u«i
'^— ,>uu6

«x eonlk33>c>i>ese>3 minuZ seiüZ <>u2in illucl c>uc>6numqu^m 3eivi3ti" —

^qui6 luvet ü3pe<:tU8" — „lioebit parere ju«»!»
' — „llb3en!e «li^imeute /

impeciimenln m^trimonium
' — „M2ue»t ju3tili» ne pei-e«t mun<ju8". .

Nehmen wir hiezu noch die nicht juristischen Redensarten,

„kolitieus «8t »Nim»! Lipe8 it2 Lervieu» äeo' — „ut Oiadniuin u,>u
<>llenli»t ' „oleum et c>per»m ner6i3'' — ^vmivum 2mo>-^8— »bl^tivum
<!2p!t>8" — .,esl M<i6u3 in ! et>>!8' — „et 8>ll 6e ll»elei'!8 elivrui'^113" —
.8niritu8 Vit2>«8" — „1,2m e^l Oei-le 8vmp3tl>i2 per <>u»!Ni-eviviüoit am«!-"
— „die jl>ll«i in vreeo".

Aus diesem Wortschatz ergibt sich das Bild eines des lateini
schen uicl kundigeren Autors, als dies Stranitzty nach seinen Werten
gewesen ist.
Nie wendet der Autor ein lateinisches Wort an falscher Stelle

au. Die kleinen grammatikalischen und orthographischen Ungenauig»
leiten mögen Verschreibuugeu sei», si

e kommen für unsere Unter-

suchung nicht weiter in Betracht. Unbedingt is
t der Verfasser des

„Heiligen Nepomuck" kenntnisreicher, als der, welcher die vierzehn
Aktionen verfaßt, dessen Bekanntschaft mit dem Lateinischen — wie
wir, oben gesehen — doch nur eine rein äußerliche gewesen.
Nun wäre es aber zum mindesten sehr auffällig, daß Stra-

nitzkn, der geschickt alle seine Kenntnisse zu verwerten weiß, der alles

mögliche beizieht, um seine Stücke auszuschmücken, diese genaue Be-

kanntschaft mit dem Latein der Juristen uicht auch in feinen anderen

Stücken verwendet. Wie oft is
t da Hanswurst in Noten gefangen»

genommen, verurteilt und getötet zu werden. Trefflich würde es in
den Stil der Situation paffen, wenn er auf einmal in juristischem
Latein seine Unschuld beweisen, mit seinen Kenntnissen prunken
ivlirde. Nie findet sich hiezu auch nur der geringste Ansatz. Wäre
der Autor des „Heiligen Nepomuck" auch der Autor der vierzehn
Stücke, also Stranitzky, so hätte er sich dies nicht entgehen lassen.

In all den vierzehn Aktionen finden wir jedoch nur einen Ausdruck
aus dem juristischen Latein und das is

t im „Alfons" „^i'imlm lil'^^n
maje-Mtis'', dem wir — wie wir schon oben erwähnt ^ n'ege»

seiner Volkstümlichkeit keinerlei Beweiskraft zuschreiben dürfen.
Für eine Gemeinsamkeit des Autors bei den vierzehn Stücken

und dem „Heiligen Ncvomnck" scheinen die angeführten Umstände
nicht zu sprechen. Nun führt noch Homeyer zum Vergleich Stra»

nitzkr,s berühmtestes Werk die „Ollapatrida" an. Bei diesem ü)pus

is
t aber die selbständige Autorschaft Stranihkns so ungeheuer gering.



dllh sich mit ihm zu Vergleichs urecken nur mu äiißenier Borsilii!
operieren läßl. Es ist eine ie.:> lo^rllalori'He 3en:u»g. sichellich
finden wir in dieser S:e^enio!ze eine große Wenge von einge»
streuten lateinischen 3en:enzen und Brocken, wovon viele speziell de«
Latein der Juristen entnommen »ind. A2ein gerade diese Szenen
find alle wortwörtlich aus der Hauriauelle dem Id^«:^ ilHlieu des
Gherardi übernommen, bewei en alio wiederum nichts. Auch in den
anderen aus Abraham a Santa (ilara. Nebdun. Co^lin usw. »b>

geschriebenen Stellen finden wir ziemlich viel laleini'che Brocken,

während die von Ziraintzkn herrührenden verbindenden Sätze wenig

Latein enthalten, welches dann wiederum vollnändig in den Bahnen
des in den vierzehn Aktionen venvendelen wandelt Wieder finden
wir die beliebten Ausdrücke »in 52>.ul» ^äcu!,>i^m" und das Spielen
mit der lateinischen Steigerung .l-'u'^mim ii^r. l-'u^ll^muncli^i-
m»>" usw. Also auch hier ergibt die Untersuchung leine Ähnlich»
teilen mit dem Nepomuckdrama.

Haben wir uns bis jetzt im allgemeinen mit der Sprache und
dem Wortschah beschäftigt, ohne Homeners Behauptungen irgendwie

bekräftigen zu können, so wollen wir uns nun die von ihm ange»
suhlten übrigen Beweise, die er meist in die Besprechungen der ein

;elncn Stücke eingestreut hat, kritisch betrachten. So steht: S. 3"
..Im Scipio spricht und witzelt Hanswurst genau wie Dr. Babrci
im .Heiligen Nepoinuck' und Hanswurst in den anderen Aktionen
von seinem besonderen Freunde dem Pfenningscheißer zu Nüin
berg uiw." Im ganzen .Heiligen Nepomuck" is

t von dem .Pfenning

schcitzer zu Nürnberg" lein Wort zu lesen, auch sonst ergeben sich,
wenn man die Reden der beiden komischen Personen gegeneinander
hall, keinerlei Bclildriingsl'iinlle, welche die obenstehende Behauptung
rcäufertigen könnten. >i? lind eben beides komische Figuren, die sich
- wie alle lonm'chen Figuren — in gewinen Dingen ähnlich sind:
irgendwelche charalleiittiiche UbereinNinunung laßt sich nicht feststellen
S. ."'?>: ..auch im Ädmel' begleitet dieser Hanswurst, der) s

von den .Kubdiriien zn Salzburg' I 19 wrichl, wie ein satnriichn
dhorns den Gang der Handlung. Er is

t

zwar nur Tiener der
^siride und nmfj sich mit einem Uaminermädel als Frau begnügen,
besitzt aber alle ltennüiine einev sludlerlen Mediziners und mach:
i» seinen Reden ans^ibig Gebrauch davon, ganz wie Dr. Vabra iln
Nepomiick von Hcillimst und Inrislerei. 3ie Ausdrucksroeise der
beiden gleicht sich oft bis in Em;e!beiten hinein: D«e Geliebten
ihrer Herrn beli.iiideli, sie mit beneiden Höflichkeit übertriebenel

Kl'mvlüneüle. der .«'»-li< ^us"'r:!:li s>,>u,l>'r>5' is
t den beiden ein

Grund, die saline ;» l'eilanen: iinter .-'.'.aichantzler Äl."el' «?d
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,Pflastersteiner' verstehen sich die gleichen Dinge, und auch die
Vorliebe für dieselben Fremdwörter is

t

ihnen gemein." Auf die
geringe Beweiskraft, welche diesen zuletzt angeführten wörtlichen Über»
einstimmungen zukommt, habe ich schon oben hingewiesen. Aber auch
die anderen Beweispunkte sind hinfällig. Im Nepomuck 11/10 verrät
Dr. Babra wohl einige Kenntnisse von der Medizin. Hanswurst
zeigt im Admet aber gar keine anderen medizinischen Kenntnisse, als

daß er sich cristieren will und äußerst unflätig von seinen Expek
torationen und den geleisteten Mengen seines Stuhlgangs spricht.
Das einzige Gemeinsame in beiden Stücken is

t

eben, daß die komische

Person eines dringenden Geschäftes halber die Bühne verlasfen muß.
Am deutlichsten beweist hier wohl eine Gegenüberstellung nicht die
Übereinstimmung, sondern die Verschiedenheit der beiden Szenen.

Nepomuck III,
Dl, Vabra: Viv»t zweifach, dos

heißt gefresen und gesoffen, daß ma»
es fast mit Finge»» erreichen ia»n,

Herr Wenzel ic
h

habe einen Prozeß in
«»»u »upsrllui puncleri», is

t

es er>
llludt »ach Speyer zn appelliren, da«
man die Neulagen mit Vcsen zusammen»
lehren muß.

Admut. II/1.
Auwc, «uwe, was is

t

»aß, jetzt lan

ic
h

nicht «lehr Sckildwacht stehen, es
haufjct und rumplet in meinen Bauch,
als wolt eines ein Fundament zu einen
Haus grabe». Hui daß mir eine Wild
sau hineiiigelofsen ohne daß ichs ge»
merckt. Ich habe Kerßeu gesßc», ia, ia

iezl suchts die Kern heraus, ic
h

höre si
e

tomen. Wartle du Teufflsvich, ich will
dich lehren, ietzt will ic

h

geschwind
unter einen Nirnbaum gehen, wans die
Birnen schmeckt, last si

e

die Kerschen
stehen nnd geht den Vir» »ach, a!sd»»n
will ich« mit meinen Spief gleich über»
einhauffeu stechen. (Gehet ab,)

II/3.

Hanswurst »nd hinter seiner 8ol>r<in.

U»i!»vu!»t jaget, er habe Nirn,
Äpst, Nus und llllcrley Obst vor den
Podex gelegt, aber die Wildsau hat
nicht heraus wollen, es wären nur die
Hiischen von Kerschen und die Kern
sorlhgegllngcn, si

e

müsßc schon alle«

zerlifslet haben, und weil si
e

nicht«
mehr findet, so sehe si
e

still. Aber er
werde sie schon herausbringen, wann
,r ihm ein OI!«tier wird geben lasßcn.

Wie formt Stranitzty diefeu Stoff ins Groteske und wie
trocken und witzlos wirken die Worte im „Heiligen Nepomuck", wenn

sich auch einige juristische Spaße daran knüpfen. Irgend eine geistige
Parallele vermag ic

h in beiden Stellen nicht zu finden
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Daß die tomischeu Figuren die Geliebte ihrer Herren mit
übertriebenen Komplimenten überhäufen, is

t

eine Erscheinung, die

nicht nur diesen beiden Stücken gemein ist, sondern allen der Zeit,
lau» also auch in keiner Weise zu einer Beweisführung heran-
gezogen weiden.

E. 60. „wo« im« link aller Konfusionen beim .Nlfons' für stranihlv
l>>fo»der« interefsieien lann, da er die ssadel sicher nicht selbst erfunden hat, is

t

!>,>-Nl>Uc dc« hanswursl, die in dieser Allion noch mehr als sonst dir Züge dcsLi, t'al'l« i»! .Nepomucl' trägt . . . Hanswurst is
t

auch, wenn er von ,«au
blaüein' und ,Sa»!ch»c>drr' spricht, wie Vabra ei« Toltor und zwar .utl-lnsqu?
ollieinL' III/ü Mediziner und Jurist, »nd als lel>terer desonber« erpicht auf da§
,«r!i»<>i! lue»»»', gierig wie er stets ist, sossl cr im .Also»«' Il/l .nun wird
,'« I'ald zu», s>clK'N und zum saufen lommen'" usw.

Zu diesen Ausführungen Homeyers habe ich zu bemerlen, dag
im ganze» „Älfons" die komische Person niemals von ihren juristi»

scheu Kenntnissen Erwähnung tut. Hanswurst unterschreibt sich wobl

in einem Brief als „ut,riu«c>ue otüeiun« Doctnr" und sinnt mit

seiner Geliebten — Charlotta — einen komischen Mordplan gegen
5on Ludwig aus, weil er .(.'i-iruon I»<^»<

''
begangen, ohne jedoch

an diese beiden Äußerungen irgend welche andere juristische Scherze
anzufügen. Auch sonst macht er von dem Umstand, daß er „utriu8c>li?
»Mcinnp I»orwi' ist, mit leinen« seiner Worte Gebrauch. Es gehört
eben einfach zum renommicrsüchtigen Charakter der komischen Person,

daß si
e

sich solche Prädikate beilegt. Die auf S. 69 angeführte
ähnliche Art die Verse zu wiederholen, habe ich fchon oben als Vc-
weiöiniltel abgelehnt. Das gleiche gilt über die auf S. 72 ange-
gebenen Punkte. Es sind dies alles nur erzwungene Parallelen; hier
wäre noch hinzuzufügen, daß, wenn auch Hanswurst I 2 „nach Ve>
lieben mit dem Echo' scherzet" dies durchaus leine Reminiszenz an
die ähnliche Szene aus dem „Heiligen Nepomuck" sei» muß. wie
man dies aus Homeners Bemerkungen annehmen könnte. Schon durch
Opitzens Übersehung der „Daphne" Rinuccinis is

t die Spielerei mit
dem Echo aus ihrer italienischen Heimat in die deutsche Literatur
verpflanzt worden und dann zu einem ständigen Requisit der Opern»

»erte geworden, so daß gerade hier der Umweg über die Hamburger

Olieriitexte
— wie die« wohl Homeuer meint — gar nicht notwendia.

gewc'en ist,

Z l?l, „^zciwch <^!ql ^üan, <,'!>>der Poilafft ganz genau, nur trägt
<r ','^cr V>>!>cz» »»üereni Hlan;. A»!zl,q,'„ u»d s<>f!l,ch!t>!tnRechnung, «nde«
?: i. c v cle ionn ö!>i>le. !o aü,1>dc» .Hl >:>gc»̂ lrounick' mit einem Triumph.
^/z
l,4 ztl,'ü>g^btgiiiiie» !»>!!."

Außer dem Epilog, aus den ich später noch zu sprechen lomme.

is
t rm, Prunk in den spärlichen Vühnenauweisungen im .Heiligen
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Nepomuck" nichts zu bemerken, wie die Gegenüberstellung bereits

gezeigt hat. Im Vergleich zu den anderen Texten is
t der „Heilige

Nepomuck" sogar als äußerst prunklos zu bezeichnen.

S. 125, „Von einer rissen?» Charakteristik is
t

bei ihm leine Rede, nur
daß Straniykh in, allen komischen Szenen eine Alt persönlichen Humors zeigt";

gerade das is
t es ja
,

was wir den komischen Szenen im „Heiligen
Nepomuck" zum Vorwurf inachen, daß alles im Typischen und Ün»
individuellen stecken bleibt; Strmiitzky hat, wie wir aus den vier»
zehn Aktionen sehen, immer gleich einen persönlichen Kontakt zwischen
sich und seiner Zuhörerschaft herzustellen gewußt, stets flicht er

Details aus seinem Leben ein oder fällt spaßhaft aus der Rolle,

s° z- B.:
Scipio 111/12 Hanswnrst, „Nu den, Mars, Venus und Bnchus sey Danck.

daß die Comüdie einmal»! ein Endt ha!, ick glaub, maus nicht bald 10 llhr
wäre, si

e

Hütten sich noch länger gezogen, wo si
e

doch nnßcn, daß einer den
anderen nicht tan genohmen werden,"

Oder Adalbert 1/7:
Hanswurst, „Der Kerl hat Recht, ein blumber Dieb wird gleich erdapt

und aufgthcnctt, ein gescheiter aber, der «eis die Sachen so subtil anzufangen, daß
mau ihm nicht ;utan. Ich will halt der alte Narr bleiben und daß Stehle»
bleiben lafßen; wann ich lein Geld Hab, macke ic

h

eine Comoedi, so bringen mir
meine Herren Zufehcr schon wieder eins, ab."

Nun soll Stranitzky auf all diese Mittel, welchen er ein gut
Teil seiner großen Popularität verdankte, mit einemmal verzichten?
Wieder aus Respekt vor seinem frommen Stoff? Gerade dies Fehlen
aller individuellen Eigenschaften in der Rolle des Doctor Babra is

t

ein Hauptbeweispunlt, daß Stranitzky nicht der Verfasser des „Heiligen
Nepomuck" sein kann.

S. 125: „Genug StranilMi schiebt I/A einen kleine» Auftritt ei», zu dem
sich n> der ,Ollap»trida' viele Parallelen finden,"

Homeyer kann hier offenbar nur an das 8
,

Kapitel der „Olla»
patrida" denken. „Fuchsmundi will einen Advocaten fragen, ob er
ein braunes oder weißes Mägdlein heurathen solle, tan aber wegen

seines Philosophischen Planderns nicht zur Rede kommen." Keine

Gegenüberstellung wäre nach meiner Meinung geeigneter, das Grund

verschiedene in den Naturen der Verfasser des „Heiligen Nepomuck"
und der „Ollapatrida" besser zu charakterisieren, als, diese zwei
Szenen, welche das gleiche Thema behandeln: Ein um Rat Suchender
kommt zu einem Advokaten. Um den Umfang der Arbeit nicht zu
sehr auszudehnen, verzichte ic

h

hier auf eine wörtliche Gegenüber-

stellung. Welch ein Unterschied zwischen den beiden Szenen! Hier
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in der „Ollaplltilda" der breite, geschwätzige Slranihku. der Oott
und die Welt aufbietet, um seine komischen Wirtungen zu erzielen,
der seinen Klienten um nichts zu Wort kommen läßt, und dort im
.Heiligen Nepomuck" eine dürre, witzlose Szene, wie man si

e

sich

trockener nicht denken tann. Homeuer hält diese Szene aus dem

Verhältnis des Autors der Nepomuck'Legende zu seinen Vor»
bildern für ein Einschiebsel des Autors, da sich keinerlei Vorlagen

für dieselbe finden lassen. Und diese kleine, jämmerliche Szene soll
Stranihtys Erfindung sein? Line Szene, in der ein Ehebruch mit
knappen Worten erzählt wird, hält« Stranitzky unmöglich vorüber»
gehen lassen, ohne einige seiner gewohnten, saftigen Scherze anzu»
bringen. Gerade Ehebrüche sind doch Hanswursts Spezialität. Stets

sucht Homeyer das Fehlen solcher Spähe mit d«» Ernst des Stosses

zu tutjchuloigen. Allein, der Verfasser des „Heiligen Nepomuck" is
t

nicht immer so korrekt und manch dürre Gemeinheit stebt da auf
dem Papier, der nur der Schwung fehlt, der sie von der glatten

Gemeinheit zum Witz erheben würde.

Schließlich se
i

noch erwähnt, daß alle die Ähnlichkeiten, welch«
Homeyer S. 129 zwischen Dr. Nabra und Hanswurst feststellen
will — daß nämlich beide Botendienste verrieten müssen, Gespräche
anderer ungesehen belauschen tonnen, Vertraute hoher Personen sind,
nur von Habgier und Gefräßigkeit geleitet werden usw — doch
eben nur die spezifischen Eigenschaften der tomischen Person aller

Zeiten und aller Völler sind und hier wiederum nichts beweisen.

Auf zwei meiner Ansicht nach äußerst wichtige Punkte weist
Homeuer in seiner Beweisführung nicht hin, doch offenbar, weil si

e
sein ganzes, luin'Niches Smiem zu sehr ins Wanken gebracht hätten.
Das is

t

erstens der Epilog im Drama des .Heiligen Nepomuck"
und zweitens das Vorkommen des Hanswursts.
Schon die szenischen Anweisungen, die gleich hinter dem Wort

„nnii" sieben, weisen dem ganzen Stück den Platz ein, der ihm ge>
dührt, nämlich bei den Iesuilendramtn. Wenn auch technisch der
ganie, in den folgenden Schauslücken verlangte Apparat auf Stru»

»itztvs Bühne möglich gewesen wäre, wir finden z V die .Waschin«"
— r.e'leichl das wichtigst« Neauiüt der von Italien eingeführten
P7-'i?!over — öfters bei ihm erwähnt, ebenso arbeitet er mit der
a/:e^:en B2tme, fo passen doch die folgenden Präsentationen ganz
<:.-:» q:r nicht zu dem Bild der Theateraufführungen. das wir uns
au, >'e:^en übrigen Werten gebildet habe». Wir müssen fugen, ein
^«nn. der lo vollständig in den Bahnen des gelehrten Schuldramas
wandelt, tann unmöglich zugleich der Verfasser der vierzehn ltomö-
dien sein, die sich in genialem Schwung über Herkommen nnd
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Brauch hinwegsetzen. Ich habe bei der Zusammenstellung des latei»
nischen Wortschatzes absichtlich das viele Latein, das in den „Schau
stücken" des „Heiligen Nepomuck" vorkommt, weggelassen, weil diese
ja vollständig aus einem Iesuitendrama übernommen sein tonnten,
und dann meiner Beweisführung schädlich wären. Allerdings weist
Homeyer in seinen sehr genauen Quellenangaben nirgends nach, daß
diese Schlußbilder und der Epilog aus einer Vorlage übernommen
sind, so daß wir si

e

wohl für des Verfassers eigenstes Werk, und

somit für einen neuen Beweis, daß Stranitzly nicht der Autor ist,
halten können. Vor allem is

t wichtig, daß nach den chrono»

tistischen Beischriften das Stück direkt für ein Jahr, und zwar
für das Jahr 1724 berechnet gewesen sein mutz, denn alle Chrono-
gramme geben immer wieder — richtig aufgelöst — diese eine

Jahreszahl an. Das ganze Drama weist seinem Stoff und seinen
Anspielungen nach auf Prag, als den, wenn schon nicht Entstehungs»
ort, so doch Ort der ersten Aufführung. Es wäre ja z. B möglich
(abgesehen von allen inhaltlichen und formalen Verschiedenheiten),

daß Stranitzly 1724 mit seiner Truppe in Prag gewesen, das Stück
für dieses Gastspiel geschrieben und dann später in seinem Wiener
Repertoire aufgenommen hätte. Einesteils glaube ic

h nicht, daß
Stranitzly in den Blütejahren seines Wiener Schaffens, da er endlich
ein wohlhabender, seßhafter Bürger geworden, viel mit seiner Truppe
im Land herumgezogen ist, außerdem werden ihm wohl dies auch
seine vielen Nebenberufe nicht erlaubt haben. Auch Weilen weist in

dem Stranitzly gewidmeten Kapitel seiner „Geschichte des Wiener

Theaterwesens" auf Stranitzlys Seßhaftigkeit in seinen späteren
Lebensjahren hin. Andernteils findet sich im Prager Diarium —
wie mir berichtet wurde — keinerlei Eintrag, daß eine Wiener
Komödiantentruppe — und als solche hätte sich Stranitzly damals
unter allen Umständen bezeichnet

— in diesem Jahr in Prag ihre
Kunst ausübte. Wäre Stranitzly mit seinen Leuten in Prag ge>
wesen, so würden wir sicherlich in den Archiven hierüber irgend
einen Beleg finden. So werden wir wohl den Verfasser des Dramas
in Prag selbst zu suchen haben.

Ebensowenig wie die Schaustücke zum ganzen Charakter der

übrigen Aktionen passen, tonnen wir uns Stranitzly als den Ver

fasser des Epilogs von den fünf Sinnen denken. Auch dieser is
t

nach

Inhalt und Form völlig abhängig von dem Iesuitendrama. Ei
könnte trefflich bei Hallmann stehen, mit welchem, wie wir oben ge>
sehen, ja überhaupt Stranitzly keine, sondern nur der Dichter des
Nepomuck einen äußerlichen und innerlichen Zusammenhang hatte.

Noch eine stärkere Beweistraft aber möchte ic
h einigen wenigen

Luvhorion XXIV, 21
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Worte» beilege», die am Schluß der ersten Szene des ersten Altes

z» finden sind. Nämlich

(X, 8.! Hier fiiii» Ha»sw»rs! mi! lommen,)

Wenn wir bei Homeyers Ansicht bleiben, daß Strauchln
der Verfasser des „Heiligen Nepomuck" gewesen ist, so nehmen wir
als selbstverständlich an, daß Stranitzly, der sich gewissermaßen
alle Stücke auf den eigenen Leib geschrieben hat, auch die Rolle
des Dr, Vabra gespielt hätte. Hätte er aber dies getan, so würde
er im Jahre 1724, der Blütezeit dieser seiner ureigensten Erfindung,
niemals einen Hanswurst neben sich als Possenreißer zweiter Orö»
nung auf die Bühne gestellt haben. In fast allen Altionen finden
wir zwar zwei komische Rollen, stets hat jedoch Hanswmi't die
tragende; und nu» soll auf einmal Stranitzly diese, bei allen so be>
liebte Figur zu einer reinen Staffage herunterdrücken? Soll sich dem
Publikum, das ihn im charakteristischen Hanswurstkostüm zu sehen
gewohnt, in einem andere» Gewände zeigen »nd den grünen Hut
einem nebensächlichen Schauspieler überlasse»? Das erscheint denn
doch »»möglich. Vielmehr spricht dieser Umstand dafür, daß

1. das Stück nicht von einem Wiener verfaßt ist, ein solcher
hätte nämlich 1724 dem Hanswurst sicherlich schon eine größere
Rolle zugewiesen;

2. daß der Verfasser in einem Kreise z» suchen ist, der dem

Schauspielerleben überhaupt ferner stand u»d so auch mit der Ent»
Wicklung der lomischen Figur um einige Jahre zurück war.
All dies würde die Hypothese bekräftigen, daß wir den Ber»

fasser entweder unter dem niederen Präger Nlerus oder unter dem

subalternen Präger Oerichtspersonal zu suchen haben. Das Latein
in den Schaustücken, das ic

h beim Sprachschatz des Verfassers des

„Heiligen Nepomuck" nicht erwähnte, weist wiederum mehr auf
einen geistlichen Verfasser, doch kann hier eine Reminiszenz an

eine Neponmckperiocke oder an Szenen etwa einer Nepomuck'

proztssion — anläßlich seiner Heiligsprechung'» — vorliegen.

Vielleicht is
t der von Schmidt als Mitarbeiter Stranihlys genannte

Lizentiat Radomin der Verfasser des „Heiligen Nepomuck", Ich
kann diese Vermutung allerdings nur auf den tschechisch klingenden
Namen »»d de» Umstand, daß Radomin lizentiat gewesen ist, stützen.
Mit diesem einmaligen Erscheinen des Hanswursts fällt

Homeyers ganzer künstlicher Bau von deni Respekt vor dem Stoff
zusammen. Wenn Stranitzly wirtlich so feinfühlig gewesen —
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was ic
h

auf jeden Fall bestreiten möchte — dcch er Anstoß ge>

nommen hätte, seine derbe Komik mit einem Legendenstoff zu ver

binden, dann wäre er auch konsequent gewesen und hätte Hanswurst
überhaupt nicht auf die Bühne gebracht. Denn nur auf das „Mit»
kommen-" wird sich im „Heiligen Nepomuck" wohl auch der Dar»
steller des Hanswursts nicht allein beschränkt, sondern seine Lazzi,

in der ihm eigentümlichen Art gemacht haben. Was sich aber ein

Hanswurst im Extemporieren leistete, das lehren uns die vierzehn
Stücke in eindringlichster Weise,

Einen Hauptbeweis, daß die Autoren der Stücke identisch sind,
will Humeyer darin erblicken, daß:

1
. in eine fertige, ernste Handlung die komische Figur nicht

nur lose eingefügt wird, sondern direkt handelnd eingreift, ja völlig
mit ihr verquickt wird, daß

2
.

ganze selbständige Szenen eingefügt werden und daß

3
.

ein reicheres Bühnenleben, als es das Original bietet, ent>
wickelt wird.

All dies hält Homeyer für eine selbständige Weiterbildung
Stranitzkys unter Zugrundelegung der italienischen Operntexte, wie

sie für die Wiener Hofbühne bestimmt waren.

Wenn man den Beweis erbringen könnte, daß Stranitzky uur

italienische Textbücher und deren Übersehungen kannte, dann wäre

es möglich anzunehmen, daß all dies eine Erfindung von ihm, dem

erfahrenen Bühnenfachmann gewesen. Der Zug zum Grotesken lag in

der Zeit, und genau so wie man in Hamburg selbständig aus den Ge»
danke« gekommen war, die italienischen Textbücher durch Einflechtung
einer komischen Person für den deutschen Geschmack angenehmer und
interessanter zu gestalten, so hätte man dies auch gleichzeitig in

Wien versuchen können. Allein Stranitzky war zum wenigsten ein
Kenner der Leipziger Operntexte und somit — wie wir sehen weiden
—
auch der Hamburger. Es mühten dann nach Homeyers Ansicht,

wenn wir. die letzte äußerste Konsequenz ziehen wollten — ange»
nommen die oben angeführten Punkte wären wirklich beweiskräftig
für die Autorfchaft Stranitzkys am „Heiligen Nepomuck" — samt»
liche Textbücher der Hamburger und Leipziger Opernbühne, die alle

nach dem gleichen Rezept wie die Stücke Stranitzkys hergestellt sind
— zugleich von Stranitzky sein. Im folgenden werden wir
fehen, daß alle die Hinzufügungen, die Stranitzky zu den
italienischen Texten machte, genau nach dem Muster der
Leizig'er, beziehungsweise Hamburger Operntexte erfolgten.
Hierzu muß ic

h aber etwas weiter ausholen.

21*
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V.

StranitzKyz Abhängigkeit von der Hamvneger und ^eipliger
Oper.

Es mag als ein besonderes Spiel des Zufalls betrachtet
werden, daß ungefähr um die gleiche Zeit in drei deutschen, räumlich
weit auscinanderliegenden Kulturzentren, nämlich in Hamburg,
Leipzig und Wien, auf dem Umweg über die italienische Oper,
die deutsche nationale Komödie einen starken, vorwärts treibende,,
Impuls empfangen hat. Während den in Hamburg und Leipzig de»
stehende» deutschen Opernhäusern diese neue Strömung — in Gestalt
uon deutschen Opcrnlexte» oder wenigstens deutsch bcarbeitelcn Opern

texten
— zugute lam, wiesen die anders gelagerten Verhältnisse in

Wien Stranihly, den einzigen Bearbeiter der italienischen Opern»
texte, zur Pofsrnbühne. Tas Gemeinsame in der Erscheinung is

t der

Umstand, daß italienische Operntexte
— in allen drei Fällen -

übersetzt wurden und bei diesen meist ziemlich wörtlichen Über»

setzimgen die Rollen der komischen Person, wenn solche überhaupt im
Original vorhanden waren, wesentlich erweitert, ja wenn leine solche
vom Verfasser vorgesehen waren, diese erst neu eingefühlt wurden.
In allen drei Städten können wir hierin zugleich die Anfänge der
Lolalposse sehen, denn immer wurde die Sprache der komischen

Person mit dem heimischen Dialekt gewürzt, und lokale Anspielungen

in den Text eingestreut. Den weitesten Schritt is
t man darin aller»

diugs in Hamburg gegangen, wo später direkte Lolalpossen aufge-
führt wurden.

In Hamburg war feit dem Jahre 1<>?8 eine stehende, drnische
Opernbühue zu finden, der „Große Hamburger Schauplatz", w,e er
voll Stolz auf den alten Textbüchern heißt. Auf dieser Opernbühne
gelangten im Gegensah zu beinahe allen anderen

—
meistens fürst»

lichen Hofopern dieser Zeit — fast nnr deutsche Operntexte zur Auf
führung. Eine nähere Velrachlnng dieser Textbücher, deren »eich»
haltlgste Sammlung auf der Hamburger Stadtbibliothcl zu finden
ist, ergibt, daß es sich, einige wenige Originaldichlungen und fran»
zösische Texte ausgenommen >

),

ausfchließlich um Überfehungen stalle»

nischer Texte handelt.

>
>

5!? dcxlichc Tesle mö>1,!c ich ainvrl.li.'üi Nnlüers ,.Hb»m u»l> <?vo",
<5l!»c!!>!?l sl« „M>,1m! im» Finne". „Macenbimche .>>>>,Her", ..sliammnen',
,.^'idcr". I>rc>»sis »,c ,.3r>-> Töchlcr 6lee«°'.>5", .,?>c >«cb»l! ^tiril,»". el»e«l,
»'>e .^!c>i>l!<!" ro,> e>»>mn,ibcl>>!n,icn 3<el'!>n>l. ,3,e!e l^rcr >

sl

eine «ich, «n>
«>!<<,!l1ltllmorbeinmss !>e )̂!'.!>!»>»che» Vl,'!'p>>!§ ^I>c !>>»mv!!>sre»>e tteoich'
!^ü-> ^oüe!» ,Nai>, M»sl>N>l,»". Poslc!» >»>«>»»,,d '.lliel". hinsch« „L'N
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Homeyer kannte offenbar bei seiner Arbeit über Stranitzty nur
die italienischen Texte der Wiener Oper und ihre von den dortigen
Hofpoeten besorgten wortwörtlichen Übersetzungen, Die ziemlich
seltenen Textbücher der Hamburger und Leipziger Oper waren ihm
weder in ihrem Inhalt noch in ihrer Übersetzungstechnik naher be
kannt, sonst, hätte er nicht auf S. 37 seiner Arbeit sagen können:
„Wir haben gesehen, daß Stranitzty aus seinen Vorbildern die Per«
sonen und ihre Schicksale einfach herübernimmt, meist ohne nur das
geringste daran zu ändern. Doch führt er im .Cordianus' und
.Scipio' die komische Figur des Hanswurst — seine Spezialität —

ein, in der .Cafena^ außer diesem noch als weibliches Gegenstück
,Binetta< während er in .Adalbert' und im ,Tempel der Dianas
nur den Namen Hanswurst für Vleno und Orito setzt. Stranitzty
läßt "feine lustige Person aber nicht etwa in einem Zwischen»
spiel auftreten, wie dies in der Oper und in den höfischen
Dramen meist üblich war, sondern sein Hanswurst wird
äußerlich in die Handlung des Stückes mit einbezogen."

Gerade dies is
t

für die Hamburger und Leipziger Operntexte,
im Gegensatz zu den zeremoniellen Texten der italienischen Hofoper,

charakteristisch.
Alle Hamburger Texte sind für den deutschen Geschmack ^

dem 66MU.8 loei — wie es in den unendlich weitschweifigen Vor»
reden der Textbücher vielfach heißt, umgedichtet, oder um es kurz

zu sagen, in diesem Sinne vergröbert worden. Die einzelnen Merk»
male, die Homeyer immer und immer wieder als Stranihtys ur

eigenstem Genie entsprossen, hervorhebt, können wir ebenso bei diesen
Bearbeitungen der Hamburger Texte feststellen. Ob nun ein Feind,
Hunold, Nostel oder Postcl und wie die Operntextdichter alle ge«
heißen haben, das Original übersetzte oder bearbeitete, stets können
wir die gleiche Methode erkenne». Zufällig finden wir unter den
Hamburger Operntexten auch Bearbeitungen der in Wien aufge»

führten Opern, deren Betrachtung im Hinblick auf Stranitzty doppelt

interessant erscheint. So is
t

z. B. der 1691 in Hamburg anfge<
führte „Diogenes" eine Übersetzung von ,,I.» iHterull 6

i Diu-

^ens" des Nicolo Minato. Die Oper wurde 1674 mit der Musik
von Ant. Draghi in Wien zum erstenmal gegeben Beim Vergleich
der Personenverzeichnisse sehen wir, daß Poftel alle nicht unbedingt
notwendigen Personen weggelassen und Siroe in eine Parisatis um»

Qmcholc", Nenters „Schellmufsitli". Öfter, Hotlers „Slörtebeclcr und Iüdgr
Michels", Feinds „Masagnello", Prätorius „Hamburger Iabrmarlt" nnd
„Hamburger Schlachtfest", Wcidemanns „Leipziger Messe", Müller« „Mist,--
i'ojns", Wenndts „Emma »no Eginhard" und einige Tvrtc »on König.
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getauft, dafür aber noch ein neues Liebespaar Roxane und Lysi>

machtes eingeführt hat. Im 1
,

Alt is
t die I, bis 3
,

Szene so gut

wie wörtlich übcrnomimn, dagegen is
t die 4
,

bis 9. wesentlich ver-

ändert, vor allem sind die Szenen in denen Diogenes erscheint ver>

gröbert. Die 9
,

bis IN. Szene is
t wiederum eiue wörtliche An»

lehnung. Wenn auch die 12. Szene im Hamburger Textbuch fehlt,
decken sich die 13. bis 17. wieder ungefähr. Im Wiener Original
fehlt nun logischerweise die Liebesszene zwischen Lysimachtes und

Parisatis, dafür is
t dort ein Auftritt mit den 9 Weisen eingelegt

Im 2
. Akt is
t in der Postelschen Übersetzung die 1
. bis 3
.

Szene
anders als im Wiener Text, da in diesen Darius selbst als intri»
gierendes Element auftritt, welche Rolle im Hamburger Ephestion

zufällt. Hiedurch wird die klare Wiener Handlung verworrener und

rätselhafter. Die 4
.

und 5
,

Szene is
t wieder so gut wie wörtlich

übernommen. Die r>. und ?. Szene fehlt, die 8
.

is
t

sehr ähnlich, und

die 9
,

hat Wort für Wort der Hamburger Dichter abgefchrieben. In
der 10. Szene fehlt der Auftritt mit Limo und erst mit dem Er.
fcheinen des sogenannten Kavaliers stimmt wieder alles wörtlich
übelein. Im Original seht nun in der dortigen ?. Szene eine neue

Nebenhandlung und Verwicklung ciu, weshalb die entsprechenden
Hamburger Auftritte verändert werden müssen, die 13. Zzene jedoch

is
t wieber wörtlich übernommen und die 14. wurde aus der 11.

und 12. des Originals komponiert. 15 is
t wieder wörtlich über-

nomnien, ebenso ltt, während 1? eine Kürzung is
t. Die 18. Szene

is
t völlig neu, denn im original setzt hier wiederum die neue Neben»

Handlung ein. Im 3 Akt is
t die l bis 3
.

Szene frei erfunden und

erst die 4
.

Szene übernimmt wieder einen Teil des Wiener Textes,
und zwar den Schluß der dortigen 3

.

Szene. Die 5
,

bis «. Szene

is
t

fast wörtlich übernommen, jedoch immer mit Auslastung der
Wiener Nebenhandlung. Is» is

t wieder wörtlich übernommen, während
die 11. Szene etwas geändert wurde. Für 12 diente ebenfalls die
Szene des Originals als Vorbild, wenn sich auch leine wörtlichen
Anklänge finden lassen. Von nun ab gehen jedoch beide Stücke bis

zum Schluß völlig verschieden weiter.

Ich habe absichtlich bei diesem Text einen szencnweisen Ver«
gleich vorgenommen, um zu zeigen, daß es offenbar eine Eigentum«

lichkeit der Dichter der damaligen Zeit gewesen, ihr schriftstellerisches
Talent — bei Übersetzungen — dadurch zu erweise», daß si

e eine

Nebenhandlung des Originals wegließen, und gleichzeitig eine neue,

selbst ersonnen«, einfügten, ein Unterfangen, das stets auf Kosten
des klaren Aufbaues im Original gehen mußte. Ein typisches Bei
spiel, wie der Übersetzer in die vorhandene Handlung eine neue
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Intrige eingeflochten — um das Ganze effektvoller zu gestalten --
liefert der „Bellerophon" Feinds. In seiner Vorrede sagt er selbst:

„Weil auch die, Verwandlung der Personen und derselben schließliche Em»
dcelung einer anderen Oeburih, da nämlich Bellerophon bei N, Corneille zuletzt
als ein Sohn des Neptuns erkannt wird, ollzusehr roiu»u»8qu« und in so
vielen Schauspielen uurtommt, so hat man auch solche Intri^us nicht belieb!,
sondern einige neue Szenen mehr nach der Italillenischcn All cingeriiclt, übrigens
aber nur die Ktenobea »ls eine junge hitzige Witwe, die ihren Amand nachgc»
reist nni ihn cuoveder in der Liebe, auf andere Gedanken zu bringe» oder bis

auf den Tod zu verfolgen, auftreten lassen, ^>ie nachgehend durch Hilfe des

Printzcn Anifadori die Chimaerc hervorgebracht, davon vorhin Erwähnung ge-
fchebcn,"

Dieser Bellerophon is
t

auch schließlich durch diese Italien!»
sierung ein wahres Ungetüm an Intrigen, und so unklar in seiner
ganzen Komposition geworden, daß man beim Durchlesen des Text«
buches sich nur schwer mehr zurechtfindet.

Auch bei Stranitzky treffen wir diese Manier, wie Homeyer in

der Besprechung des „Admetus" und des „Tempels Dianae" genau

nachweist.
Als besonders lehrreich für die Behandlung der komischen

Person kann die Bostelsche Übersetzung und Bearbeitung des 1678
in Wien gegebenen Crösus von Nicolo Minato gelten.
In der Einleitung zu der Hamburger Übersetzung steht, daß

ein italienischer Poet die Stücke gedichtet, jedoch als ein auf „zweene
Repriisentationes eingeteiltes Singspiel". Tatsächlich wurde die Oper

durch eine völlig willkürliche, mitten im Akt einsetzende Unterbrechung

für zwei Abende geteilt. Das Hamburger Personenverzeichnis is
t

gegen das Wiener um viele Personen ärmer, so fehlt Amiclea,

Asterria. Amilcon und vor allem viele Nebenpersonen. Während sich
aber alle anderen Rollen ziemlich eng an das Vorbild anschließe»,

is
t in der Übersetzung nur die Rolle des Ellicus neu, die aus einer

reinen Nebenfigur eigentlich zur Hauptperson des ganzen Stückes

geworden ist. Sie hat in Hamburg den dreifachen Umfang von
ihrem Wiener. So is

t die ganze ?
.

Szene im 1
. Akt ein Einschiebsel

des Hamburger Dichters, die 15. is
t

wesentlich erweitert und be

deutend derber ausgestaltet. Ebenso is
t

auch die große Szene „Ellicus
mit seinem Taflittram" neu. In Hamburg is

t eben Ellicus der

richtige Hauswurst, und feine Elemente sind Fresfen, Saufen, Geil«

heit ohne Maß und Ende. Seine meisten Couplets find neu ein-
geführt oder Arien des Originals, die sehr aufs volkstümliche zu-
gestutzt wurden. Kurz, der ganze Text is

t

auf eine rein groteske

Note gestimmt, zu der wir in der Wiener Oper nicht einmal eine»

Ansatz bemerken.
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Als Beispiel wie die Hamburger Uberietzer Begebenheiten und
Personen, die im Original nur gesprächsweise erwähn» werden, zur
größeren Belebung des Bühnenbildes, dem Zuschauer in neuernge»
fiihrten Szenen vor Augen führen, weife- ic

h auf „Vayazet und
Tamerlan" in der Postclschen Überietzung hin. Bei dieser 1690 zu
Hamburg aufgeführten Oper handelt es sich um eine Übersetzung
des Pradonschen Dramas „l'umerlar, ou I» mort äu N»v»2<>t".

Hier wird von Postel Irene als Figur neu eingeführt, von der bei
Pradon nur gesprächsweise — allerdings unter einem andere» Namen
sAraxidt) — die Rede ist. Line Vergiftungsizene, in der Irene die
Hauptrolle spielt, muß infolgedessen eingeschlossen werden, ebenso
eine Szene, in der sich Tamerlan verkleidet seiner Braut vorstellt,

offenbar nur um deren hohen sittlichen (5haralter zu beleuchten. Auch
sonst werde» effektvolle Szenen z. B. N/9 wo Bayazet Tamerlan
auf de» Hals tritt, um seinen Thron zu besteigen

— i» der sicheren
Einschätzung ihres große» Effektes

^ ne» eingeführt.
Um ei» prunkvolleres Bühnenbild zu erhalten, wird auch in

anderen üuern mancher Auftritt eingeschoben, so z. B. im Textbuch
zum „I>ou l'niüoioU' in Hi»!lr» klaren.»" von Apostolo Zeno, In
diesem Stück wohnen wir auf der Bühne l ll! 7) einer Mariouetten-
vorstellmig bei. Nach de» Hamburger Bühnenanweisungen wurde

wirklich eine Marioncltenvorstellu»g abgehalten, zu der man sogar

stets einen aktuelle» Stoff suchte, z, B, später Mattesons „Baßgeige",
eine Satire ans die Hamburger Theaterverhältnisse, oder es wird
ei»e Zigenneiszenr ei»qefügt, wie etwa in der I<>«8 aufgeführten
„Eugenia" Pustels »<w. Auch so»st sind vielfach die Bühnen
anweisungen mehr ans äußerlichen Effekt berechnet, als im Original

Meist wird vom Übersetzer in die Texte eine tomische Figur
eingefühlt, für de» Fall, daß im Original noch keine vorhanden
war. So is

t in der „Allste" sI6«!<), einer Übersetzung ^des Text-
buche« der Quinaultjche» Oper gleiche» Namens, Rochas als

komische Figur eingeführt. Bezeichnenderweise steht im Personenver.
zeichni« ..Nochas: das mag der Leser erraten". Die Nulle des Areas
,n der Übersetzung des ..These««" (1683), ebenfalls einer Quinaull'
schen Oper, is

t

erst iu Hamburg zur komische» gemodelt worden,

ebenso is
t das spaßhaste Verhältnis, das dieser zu Dorinden bat.

eine Erfindung des Übersetzers Vostel. Sogar Corneilles ..Bellero»
Phon", den Feind !?()<> für die Hamburger Oper zurechtstutzte,
mußte sich die Einschicbung komischer Personen gefallen lassen, hier»
über sagt der Übersetzer in seiner Vorrede entschuldigend: „Da denn

mithin nach dem »>mit der Hamburgischen Parterre die Partie der
Agnesia-Naw hinzugefügt worden." In der .Berenice" von Hintsch
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(1768), einer Übersetzung des „l^eio Vm-o" von Apostolo Zeno,

is
t Nisus als tomische Person neueingeführt usw. Überhaupt gebührt

dieser ein ganz besonderer Platz. So sagt Hunold:
„Wen» dieser (der Spaßmacher) nicht darinnen, so gehe« si

e

(die Hau!»
burger) nicht hinein, die andere» Sachen mögen so schön sein als si

e

wollen:
also is

t er hier in Hamburg ein notwendiges Stück,"

Feind sagt in seinem „Antiochus" (1708) gleich von der

Bühne herunter über das Hamburger Publikum seine Meinung:

„Und sind die Opern noch so schön
Wenn Arlctiuo nicht
Sein Amt dabei uerricht
So tonne» si

e

doch nicht besteh«
Ein Thor muß seines Gleichen seh»
Und sind die Opern noch so schön,"

Im selben Stück singt der Spaßmacher Negrodorus am Schluß
des ersten Aktes.

„Nun is
t

die erste Handlung aus,
Kam ic

h

nicht wieder, gelt, ihr ginget bald nach hauß,"

Wir tonnen also als Norm für die Hamburger Oper sagen:
Die meisten wichtigen handelnden Personen werden in der Über

setzung beibehalten, eine komische jedoch, falls keine vorher dagewesen,
neueingesührt. Und somit haben wir alle die Punkte, die Homeycr
Z. 152 bis 153 als für die Art Stranitzkys charakteristisch nach,
meist, auch als die charakteristischen Eigenschaften der Hamburger

Übersetzer kennen gelernt. Das sind:

1
.

Engste Anlehnung an das Vorbild

»
)

Strnnitzl» übernimmt die Fabel seines Vorbildes uollstäudig,
allerdings mit dem Bestreben größerer Komplilatiune«:

d) Beibehaltung der Personen, aber Einführung der Koniischen,
2. Reicheres Bühncnleben durch
»s Umwandlung von Bericht i» Handlung:

b
) Erfindung selbständiger Szenen,

3. Behandlung des Wortlautes: Engste Aulclnning an das Vorbild,
4. Vorliebe für szenische» Aufwand.

Infolgedessen sind alle Schlüsse, die Homeyer aus diesen vier

Punkten auf den Verfasser des „Heiligen Nepomuck" zieht, hinfällig,
denn si

e

müßten dann in gleicher Weise auf alle die vielen Ham°
burger Überfetzer und Dichter angewendet werden. Aber auch in der
Art der Behandlung seiner komischen Person wandelt Stranihly

nicht eigene Bahnen, sondern folgt getreulich seineu Leipziger, be
ziehungsweise Hamburger Vorbildern.

Daß die Leipziger Opernbühne völlig von der Hamburger ab<

hängig gewesen, werde ic
h später zeigen. Als Beweis, daß zwischen
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der Wiener Hanswurſtbühne und d
e
r

Hamburger Oper aber e
in

innigerer Zuſammenhang beſtanden , al
s

wir dies bis jeßt annahmen ,

kann ic
h

einen Theaterzettel der Elenonſchen Geſellſchaft anführen ,

den Weilen in ſeinem großen Bilderwerk abgedruckt hat .

In dem von Ihro Röm . Kayſerl . und Königl . Spanisch - Catholiſchen
Majeſt . privilegirten Comoedien Hauß beim Cärntner - Thor / wird eine gant
neue und noch nie hie gejehene durd , und durd , luſtige Haubt - Bourlesque aufs
geführet werden . Genannt : "

Le bon Vivant

Der Leipziger Jahrmarck /

Sonsten

Die jo genannte Michaels -Messe
oder

Der vagirende Student Sauſewind

Nebſt den Weiblichen Stuben -Purjchen

mit

Horatio verliebten Mühl -Knecht von Lüßen , aud ) Hannß -Wurſt und Scapin
luſtigen Famulis und tollen Nacht -Schwermern der Studenten

Und zwar heunte Donnerſtag den 2
2 Julii

Der Anderte Theil :

Die erkannte Untreu der Weiber / und Mann dreyer Weiber erdichte
Blindheit

der Crystal Gugerey

oder

Die Comoedie in d
e
r

Comoedie

- Mit
Hannß•Wurſt / de

m

furtzweiligen Beſtraffer ſeines böjen Weibs / und Scapin
einem eyferſüchtigen Mit -Buhler .

Componirt von Ferdinand Felix Ellenson .

Veränder und Ausziehrungen des Theatri .

Ein Bauern - Zimmer
Die balliſche Land -Gutſche mit lebendigen Pferdten
Die Einläutung des Mards
Coffée -Stube mit Billiard
Ein Ballet der Coffée Jungfern
Der Purſche ihr Schmauß mit Trompeten und Pauden
Der Roſenthal und gewöhnliche Duell -Plat
Das Gefecht der Studenten mit dem Nothtopf und Schaar -Wache
Der gange Marck wird presentirt

Das Zimmer des Rectoris Magnifici , alwo die Lateinische
Disputation gehalten wird

Vieder Sänger
Durch d

ie

Trommel Ausruflung eines raren Funds jo reden fa
n

Seil Tanter 3
1
1

Pferdt
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^ahnen<Schwiugcr
Ter Artzt zu Pftrdl
Ein anderer Art)teu»Standt / »llwo si

e

Nach°Gpiele agire,,. Hier

is
t

ein 1°n«2t8r ans dem 'llieatr«, allwo eine gantz nene Oomnexli«

ü plli'le agiret wird.
Lallet zwc» in der Lomoeäie
In dein Marc! aber /von 4 Mühle» Knechten
Von füouen / was sie in der Oomoeäi« gestohlen haben / is

t in
änderten Thcü,

XL, Ner Inhalt daruon / is
t

in eine»! Bliche! uerfallcr zn be»
konünen in lünmoscllen Hanß nm 7 Krenljer,

- Anfang is
t

gleich nach « Uhr,

Dieses Stück is
t

offenbar nur eine lose Umarbeitung der 1710

in Hamburg gegebenen Oper ,I.e don Vivkut oder die Leipziger
Mesfe". Der Verfasser des Textes war Weidemann, die Musik von
Hamburgs fruchtbarstem Komponisten Reiser, Ich muß vorausschicken,

daß hier Ellensons Griff ein ausgezeichneter gewesen ist,, denn von
allen mir bekannten Hamburger Operntexten is

t keiner so gefällig
und so originell wie gerade dieser. Ich bin überzeugt, daß der Text
—
auch ohne Musik — rein als Theaterstück aufgeführt, heute noch,

fchon wegen seines kulturhistorischen Lokalkolorits, das mit ganz be-

sonderer Liebe herausgearbeitet ist, allgemeines Interesse finden
würde. Merkwürdigerweise hat die Leipziger Bühne diese Oper nicht
übernommen, überhaupt deutet der Umstand, daß ic

h von diesem

Textbuch nur eine Auflage feststellen konnte, im Gegensatz zu fast
allen anderen Textbüchern, darauf hin, daß die „Leipziger Messe"
keine der beliebten Hamburger Opern gewesen. Dem oben ange»

führten Szenarium zufolge hat sich der Wiener Text völlig an den
Hamburger angelehnt.
Das Hamburger Stück is

t eine reine Studententomödie, zu der

die Leipziger Messe, mit ihrem buntbewegten Leben und Treiben,
nur den Rahme» gibt. Auch ini Hamburger Scenar finden wir eine
„Coffe Stuben";, das „Nosenthal" is

t

offenbar aus der „Trinck-
stube im Iachimsthal" entstanden. Alle die fahrenden Leute weist
der Hamburger Text in womöglich noch reicherer Auswahl auf,

ebenfo das Leben auf dem Markt, der dort in Auerbachs Hof uer»
legi ist. Die Szene im zweiten Teil: „Hier is

t ein Theater auf dem

Theatro, allwo eine gantz neue Comödie ilvarto agiret wird", is
t

vielleicht aus der Hamburger Szene im eisten Akt entstanden, i
n

der ein Meistersängerpaar mit seiner Singtafel erscheint; si
e

singen

dann eine ziemlich inhaltslose Geschichte von dem Polen Liniovsky,
wobei der Mann die einzelnen Szenen ans der Tafel anzeigt. Die
„Filoueu und was si

e in der Comödie gestohlen haben" sind endlich
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aus den Trödeljuden der Oper entstanden, die in dieser mit ihrem
Jiddisch') einen großen Platz einnehmen.
Die komische Person is

t — wie schon bemerkt — die einzige
Figur, welche die Dichter frei behandelten, bei der si

e vom original
abwichen und sich selbständig an etwas wagten. Hier treffen wir
auch die einzigen dialektischen Einlagen.
Daß die komische Person in Hamburg extemporierte, glaube

ich mit Bestimmtheit annehmen zu können. Ans den Textbüchern
erhallen wir zwar nicht sehr viele Hinweise, allein wenn wir die
Personenangaben verfolge», fällt uns auf, daß jene fast stets auf
der Bühne anwesend war — ja oft durch viele Szenen als stumme
Person weitergeführt wurde — ohne daß si

e einen Ton zu singen,
ein Wort zu sagen, einen Auftrag zu empfangen hätte, oder in sonst

in irgend einem Zusammenhang zur Handlung stünde. Auch is
t die

humoristische Tätigkeit der tomischen Person in manchen Stücken
—
nach dem Textbuch — für einen Abend so gering, daß wir zu»

gunsten des auf si
e

so erpichten Hamburger Publikums annehmen
müssen, si

e

habe lernen Moment, der ihr eine Gelegenheit zum <ix>
temporieren geboten, außer ach» gelassen. Doch finden sich auch
gedruckt verschiedene Stellen, die auf Extempores hinweisen, von
denen ic

h einige wörtlich anführen will

Floren» 111,3

Li« Hcft agier! posicilich in 3eusclsbai»>cn
«doni« II

la erichciin Gel»» m>! Tieuern, die ,!,m ein Klavier nachliagen.
'vicll ein all Tönchen und dann sein neue» Louvlel

!la>»evll! von Venedig I 8

Plillo mach! il» inzwischen leine Lellaralion 6 »»«Nr.

Adelheid I! 15
öm Sck»!mei»er erscheine! mit scinen Kinder» und bau schule

al>. Dieie fingen."

Aus anderen Stücken ließen sich noch andere Belege bei»
bringen.

Wenngleich die Hamburger komische Person nicht Srramtzlus
oft zu stark aufgetragene Gemeinheit erreicht, fo finden wir doch
viel Verwandtes. So z. B eine Szene der 1694 in Hamburg auf»
geführten Oper „Der Wettstreit der Treue". Nisus die komische
Person spielt mit den Nymphen, als alte Frau verkleidet und verrät

>
»

»»üollend ,ft, daß in o,t>c>>Hamburger Tefle» Jude» «l« l»>miche
Personen «»'lreien. die in roiiNem Iiddiich singen und 'precnen, !o daß «s« Über»
!e!>ung-,> >!>rcrVl»le >», Isflbulli ,,,»> delselsn Vsrlländnis angegeben weiden
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sich durch seine tiefe Stimme. Nun suchen die Nymphen ihn zu halten
und jagen ihn kreuz und quer über die Bühne. Endlich erreichen

si
e

ihn nnd reißen ihm die Weibskleider herunter, worunter er

offenbar ein Narrenkostüm anhaben mußte, denn Fileno ruft:

„Da steht Hanswurst in Lebens-Großc"

Es is
t dies meiner Erfahrung nach das einzigem«!, daß die

komische Perfon in Hamburg mit ihrem wahren Namen apostrophiert
wird. Zur Strafe wollen die Nymphen nun Nisus verprügeln und
führen ihn unter lautem Gezeter ab. Diese Szene erinnert sehr an

einen Auftritt im „Adalbert" Stranitzkys, in welcher Hanswurst
von den Hexen verfolgt wird, die ihn bis aufs Hemd ausziehen,
auf der Bühne entblößen und durchhauen, welcher Vorgang im

Textbuch getreulich angegeben wird. Oder etwa an „Ifigenia" 1/12
wo Dorinda. und Neda sich um Hanswurst streiten, und ihm
schließlich die Hose vom Leibe reißen.

„lM: welche gemacht »ms sein, damit si
e

abgerissen uou i'eib werde»
toi, weiden und er in bcmnckclte,, Heindt dastehet."

Auch die Szene aus der 17^5 in Hamburg aufgeführten Oper

„Das Hamburger Schlachtfest", in welcher Meranda dem Simplizio

lhre merkwürdigen Bedingungen für die zu schließende Ehe stellt, is
t

ähnlich einer Szene in Stranitzkys „Pelifonte", in welcher Nolene

Hanswurst die ihren abgibt. Wie wir früher gesehen, lasten sich
hiezu auch aus der „OUapatrida" verschiedene Parallelen anführen.
Schließlich möchte ic

h

noch eine Szene des 1686 in Hamburg auf
geführten „Kara Mustavha" 'II/3 erwähnen, die zugleich für die
Anlage der tomischen Szene» nnd ihre Art des Witzes in Hamburg

charakteristisch ist.

„Barae, stolpert über Mnstapba (dieser liegt wie tot «in Voden).
Barne: Hn',> Sau!
Hassan: Was ist^
Barne: Hier liegt ein wildes Thicr

Laisnn"'' ! b'^ Himmel, es i
st der Groß-Vesir

Barne: Er is
t es selbst, onfs allen Bicren ausgestreckt

Er schläft'! nnd hat sich nn! dem Hintersten bedeckt,
Hassan: Es is

t

lein Schlafs, er is
t

so bleich
Als eine tobte ^'eich

Barne: Er nnrd lein Narre s>yn
Hassan: Ich lnn» lein ^ebcn spühren"

»sw.

Dieser Auftritt erinnert an die Szenen, wie sich bei Stra»
nitzly Hanswurst mit Leichen beninimt und mit diesen seine Witze
macht. Solche Auftritte finden wir z. B. im „Cicero".
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Cicero I ü.
lll>n»xvur»t. Noiue! in eine» närrischen Aufzug ll,ck>ucr!hs mit einen

2vicß gegen der 8««n stosßcudl, sagend!- mein lieber Bruder Beer, laß mich
»,,! Nulie, oder ,ch sag dir die Vriicdcrsckant «uf. Und indenie cr ruckwerls geh«,
fall»'! er Über seinen Herrn, bat ein Ocschreu »nd Bitten, in Meinung, der Verl
sehe schon über ihm, stehet endlich aus und sihc! seinen Herrn! sagt: w»« ich
vor ei» Narr diu, Hab geglaubi, es silie ein Beer, so sihe ick wohl, daß es eine
«3a». Das sehe sckö», wann man sich auf der Jagd in rollen Wein so voll
ausaufs!, daß mau speien müsßc. (Wecke! seinen Herr» und >,at seine I»ili mit
hin »nd !>cr drähcn.) Sagt dabei: Herr, stehet lieber de» Heilen auf, oder wann
>ckzornig werde, gib ich gleich selbst daß Waidmeßer, Da er aber sich nicht
eeuiuiuer» null, sagt cr, daß es mit ihm nicht richtig zugchen müsßc. Befihet
ihm aUemlmlben »ud cvsihet die Wunde; saget: Pol.' 1UW, daß is

t

ei» Loch, daß
ein Eckwcizertuhe daraus faufsen luutc, das hat ihm gewis ein Cichhänol gc»

than Faugcl an zu lamentirn, iubemc er glaubet, daß sein Herr tobt; kniet
vor seiner nieder und saget weinender: ö mein Herr, habt ihr bann nicht so

lang mit Eure» Tod! wartten linen, bis ihr mich bezahlet und daß 'l«»l»ri!eli l

gemacht? jetzt werde ich nickte« von Euren Jachen bclomen. Nuffet endlich
umb >>ilfse, und so fchrn beliebet, lan er mit dem Lebo »exlret werden,
bis er endlich überdrüsich das Arsckleten heisßct. Gleich dazu von vorne Noen» »

Zwischen diesen beiden Szenen besteht zweifelsohne mehr geistige

Verwandtschaft bis zu sogar zufällig wörtlichen Übereinstimmungen

lSau) — als etwa zwischen der korrespondierenden Szene im „Heiligen
Nepomucl". Homeyer versucht die folgende Szene mit der aus „Cicero"

in Parallele zu sehen.
,.Nevom»ck" III !l.

Oslao, Äbalibama. Dr Babrn.
Älialibamo: Evl'.irmlickcs sckauspiell!
'^«lao: ^"etcudler Anbück!
A!,lll ivama: Hlei» .»iöüig lod!>
?r. Badra: ja ^>anie dodl daizn.
i7s!ao: wie >ch !e!,e, so >

s>

der Unglückselige vom schlag gerübret
worden.

?! !>n>ibllina: ,'
<

blnliger Llreich, der olle Adern ducckwaUel.
>7s!ao: ^crdombt >sl Zlnbo, der den König in seiner grausanlbleil

und syaülbeit geNercket,
Abalibama: H>.>o>ü Z»l!>o
?r, ^abra: Iiie jnret in Oree«.
Adalibama: .^»ibo das ;eillickt ^eieqnet
Tr ^llvra: er liai s>,1,'ett"i ,00! geilocken, »nd «>n<>lux und ei°ni regiN.
Al'olibaina: ge',e>1'!c^lrone des t'inunel^.
ilslao: Il!',e>'oi'>1>l!cke»Ui',b il de« allerkicksten.

Ä ^alibaina: !i7tlao lasset den Eib!>ch>,!!en lecküaüib Eurer Sorgfalt
aübesol'Ien 'ein, das er «'»rdig d",'gc'>t?ct werde.

>^<!ao: d,c>es den'! Mick olmedem ,»einc P'Iichl <
l

Hönigin!
?r H^al'iai llnolor ll»t>r<» wird bedach! sein il,,» eine rühm »üldlge

q!>ib'chllssl ,i> !'e:>'n.die bn.lansflg in sorgende» beleben ssann:

!ner l>s>nHerr W^'z! lo^!. und ;war inü !>aulb und baar. -

l>u d ,!! sch'.vcld, slilck. und '!>>!»d^r !^'c,i'ie Ziialh war
>nc,n le<ei ei^bew>,i, er ,„>,'ch!' sich '0,1'len ^>ck>n
iine iilss e,,i lodler n>ch die ö>e!e dir duick'Kchcn

"
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So grundverschieden wie diese beiden Szenen in Anlage und
Witz sind, so grundverschieden sind auch die Stücke, Parallelen kann
hier ein Unbefangener wahrlich nicht finden. Dr. Babras Worte
wirken, obwohl si

e viel gemäßigter sind, unangenehmer, verletzender
als Hans Wursts groteske Spaße.
Die ganze Intrige liegt bei den Hamburger Texten in der

Hand der komischen Person; si
e wird zur unentbehrlichsten Person,

ja zur Trägerin der Hauptrolle im Stück. Sie hat Briefe zu über»
bringen. Gefangene zu bewachen, Posten auszurichten, und sucht allen

diesen Aufgaben mit der großen Torheit gerecht zu werden. Dabei
wird ihr womöglich am Schluß eines Aktes oder einer einzelnen
Szene ein eigener Auftritt eingeräumt — genau so, wie wir dies
auch bei sämtlichen Haupt- und Staatsaktionen Stranitzkys finden,
wo die Extemporefzenen stets am Schluß eines Abschnittes sind.
In diesen Szenen erscheint dann die komische Person in irgend einer
Verkleidung und besingt ihren Stand in einem Couplet, das sich

meist mit der niederen Minne in ihrer krassesten Form beschäftigt,
und fucht ihre wenig geschmackvollen Spaße mit ihrem Beruf in

Zusammenhang zu bringen. So erscheint die komische Person in
„Talestris" als Stutzer, Dezertäus is

t in „Cleopatra" als Schorn>
steinfeger, Pamphilius in „Ariadne" als Scherenschleifer usw. Be«
sonders beliebt war die Verkleidung als Naritätenkastenmann, als
Hchllilatan, als Taflitlrämer, ja in der Oper „Xerxes" erscheint
Elicus sogar mit einem Quacksalbeikram und gibt sich als Wurm»

schneider zu erkennen. Also auch in Hamburg tritt ein Mitglied der

berühmten Wurmschneiderzunft auf. Hier müssen wir, wenn uns
Elicus seine großen Patente zeigt und die Wunderkuren be»

schreibt, die er mit Murmeltierfett ausgeführt hat, an Stranitzkys
Fortsetzung von Hanswursts lustiger Reisebeschreibung deuten. Nur
.haben wir da den umgekehrten Weg, denn in Hamburg erscheint der
Quacksalber als lustige Person auf der Bühne und in Wien wird
der Quacksalber vermöge seiner Witze zur lustigen Person.
Immer is

t die komische Person von einem Kranz von Spaß
machern umgeben; bald sind es „Satyren". bald „Policinelle", bald

„Searamutze", „Scharlatans", „Quacksalber", „Scherenschleifer" usw.
Dann wiederum is

t der Spaßmacher ein Bären» oder Affenführer,

erscheint in grotesker Trauertleidung für seine Gattin, is
t

jedoch

bereits wieder auf Freiersfüßen usw. Eine Szene, die sich übrigens

noch bis auf den heutigen Tag in vielen Marionettenstücken erhalten

hat. Auch der enge Kontakt mit dem Publikum, den wir bei Stra»
nitzky als einen Hauptreiz immer wieder empfunden haben, besteht
bereits auf der Hamburger Bühne. Die Bemerkung „nci zssetatoi!'«"
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finden wir häusig in den Textbüchern, Auch hier darf jedoch wie
bei den Extempores nicht vergessen werden, daß wir es in Hamburg
mit den Textbüchern zu regelrechten Opern zu tun haben und so
die straffere Einteilung der Handlung, welche schon durch die Musil
bedingt war, bei den einzelnen Szenen und Personen dem Dichter
eine ziemliche Beschränkung auferlegte. Zlranitzly hat eben alle diese
oft nur rudimentär vorhandenen Elemente weitergebildet. Zum Beweis
meiner vorigen Behauptung führe ic

h einige Szenen an.

Dioclelio» II
Lulbus: Es schmecktwie der Marzipou

Ach och es tomml mich eben an

(weist aufs die 8pec»l»tor«8)

Laß ich so »ah, wie jener bcy Doriodgen
Ich din ein Schelm, ich »riegle si

e

dein» Wunogen

sara ü!i»sl«P>!a I.

Barac: Ist leine denn uon Euch (»cl »peelztore«), Ihr I>,ng>
froun z» bewegen

Mit ihrem Negenllcid »och willig zu bedecken
Ich will so slyllc sehn, und mich so gar nicht rissen
Nun leine will ich seh es am (Besicht
Ihr denckt Du bis! der rechte nicht.

Peüeropljo» II.
Vcl >e>vp>><>n:Nu» weiß ich wo« ich »lache» will

Oell Ihr errate!'« schon,

Tie auf den letzten Seiten angeführten Übereinstimmungen
zwischen der Art der Übersehung, wie si

e die Hamburger Textdichter
geliefert, nud der Art wie Stranihly feine Texte für das Theater
bearbeitet, wären fo schlagend, daß es eigentlich gar leiner weiteren

Übereinstimmungen rein stofflicher Art bedürfte, um beweisen zu
können, daß Stranihly die Hamburger Operntexte gelaunt und wahr-
scheiulich erst durch deren Kenntnis und angeeifcrt von diesem Vor»
bild darauf gekommen ist, in Wien ähnliche Übersehungen jür seine
Schlluspielertruppe zu wagen. Leider hat Stranihly, soviel ic

h

feststellen
konnte, leinen der vielen Hamburger Texte für feine Bühne übernommen

Nehmen wir au. daß die 14 Stücke der Wiener Hofbibliothel, die
uns ein glücklicher Zufall erhalten, nicht das ganze dramatische
Lebenswerl Stranitzlys repräsentieren, so besteht immerhin die Mög»
lichleit, daß wir, in den anderen vielleicht später noch einmal auf«
zufindenden Haupt» und Staatsaltionen Stranitzlys, auch einen be-
arbeiteten Hamburger Text autreffen.
Als Beweis, daß uns nicht alle Stücke Stranitzlys erhalle»

sind, mag gelte», daß Lady Montague') in ihren o
ft

zitierlcn Briefe»,

>
) li«ll«r ol I.»e>? Uar? H'nrlle? zlonl»<?ue l« llr. ?np». Vl«nn»

??I»t l< «. 8, 17!,,,
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in denen si
e

zweifelsohne auf die Stranitzkysche Bühne hinweist,
von einer Amphitryon-Aufführung spricht; wir besitzen jedoch lein

Textbuch eines Amphitryon, so daß wir auch nicht feststellen können,
ob er etwa mit der in Hamburg gegebenen Oper identisch war, zu
der Prätorius das Textbuch lieferte. Weilens Meinung, daß Stra»
nitzky auch einen Faust geschrieben (Geschichte des Theaterwesens in

Wien, Kapitel Stranitzky) steht mir auf zu schwachen Füßen.
Den Beweis, daß Stranitzky diese deutschen Operntexte kannte,

liefert die Leipziger Opernbühne, von der Stranitzky einen Text
wortwörtlich übernommen hat.
Fast 15 Jahre später als die Hamburger, im Jahre 1692,

wurde die Leipziger Oper gegründet, die eine völlige Kopie der

Hamburger Oper gewesen is
t.

Auch hier werden meistens italienische
Opern übersetzt und für den Leipziger Geschmack, der sich völlig mit
dem Hamburger deckt, zurecht gemacht. Leider sind die Sammlungen
der alten Leipziger Texte auf vielen Bibliotheken zerstreut, sehr lücken

haft und geben nur ein dürftiges Bild der wirtlich aufgeführten
Opern. Viele Stücke sind einfach von Hamburg übernommen, wie
etwa „Äneas", „Medea", „Carneval von Venedig", „Monis",
„Atalantll" usw, nur mit dem Unterschied, daß die plattdeutschen
Einlagen ausgemerzt oder ins Sächsische übertragen wurden, ebenso
wie die lokalen Hamburger Anspielungen und Wortwitze solchen,

auf Leipzig paffenden, weichen mußten. Für die Leipziger Bühne
waren auch viele der Hamburger Übersetzer, wie Feind, Postel,

Fiedeler usw. tätig, so daß wir alle die Merkmale, die wir für die
Art der Textbearbeitung in Hamburg festgestellt haben, mit dem

gleichen Recht auch auf Leipzig beziehen können. Ob Stranitzky selbst

in Leipzig gewesen, läßt sich aus seiner Biographie nicht beweisen,

is
t aber bei dem unstiiten Wanderleben, das er am Anfang seiner

Laufbahn führt, nicht ohneweiters' von der Hand zu weisen. Auch
dürfen wir nicht vergessen, daß gerade die Leipziger Messe mit ihren
vielen Fremden auf Existenzen wie Stranitzky eine bedeutende An»

ziehung ausgeübt, lebte doch er respektive sein Herr nur von den
Markt» und Meßbesuchen. Bei einem solchen Aufenthalt hätte der immer

schon Thealerlustige wohl kaum versäumt die berühmte Oper zu b
e

suchen. An eine Hamburger Reise Stranitztys, die ja auch theoretisch
möglich wäre, möchte ic

h

nicht denken. Hamburg lag doch für einen

herumziehenden österreichischen Quacksalber zu sehr aus der Welt.

Auch is
t ein Besuch in der Hansestadt selbst, bei der innigen Ver

quickung der Leipziger und Hamburger Opernbühne, nicht notwendig,
um aus "der Kenntnis der Hamburger Texte zu lernen. Wenn wir
an den am Anfang der Arbeit erwähnten Wiener Zahnarzt Georg

Luph»li°», XXIV, 22
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Fuchs denken, der bis Hamburg gekommen, wäre ja auch eine solche
Reise bei Stranihly möglich. War Stranitzly in einer dieser zwei
Städte, so war dieser Aufenthalt jedenfalls für sein späteres Leben
und Schaffen von äußerster Bedeutung. Ich möchte darum auch an
einem Leipziger Aufenthalt festhalten, denn nur vom Hörenfagen
und aus dem Studium der Textbücher läßt sich eine so intime
Kenntnis, die doch zur Nachahmung bis ins kleinste gegangen, wohl
kaum herleiten.
In einem auf der Bibliothek des Meiseburger Domgymna»

siums befindlichen Zammelband alter Operntexte ((!» 302) befindet
sich das Textbuch zu der 1708 auf der Leipziger Michaelismesse
aufgeführten Oper „Eosroes". Dies Textbuch war die Vorlage zu
StranitzkysOperi „Der großmüthige Überwindei Seiner selbst."
Ter Text is

t

offenbar von einem Leipziger Dichter nach einem
mir unbekannten italienischen Original (schon die Namen der han
delnden Personen weisen auf ein solches hin) entstanden. Das bei
Allacci verzeichnete ,cir»m» per musie» Oosroes", das 1723 von
einem unbekannten Autor in Rom mit einer Musik von Antonio

Pallaroli aufgeführt wurde, kann wegen seines späten Erscheinungs»
datums wohl kaum als Vorbild des Leipziger Textes gelten.

Leider is
t das Leipziger Textbuch etwas konventionell wie alle

Leipziger Texte, die nicht von Hamburg übernommen sind oder von
einem der Hamburger Dichter herrühren. Schon eine Gegenüber
stellung der Titel zeigt, daß die Hauptveränderungen, welche Stra«

nitzky mit diesem Text vorgenommen, seinem hang zu Grotesken zu»
zuschreiben sind; während die Oper nur den Namen des Helden
„Losroes" als Titel führt, macht Strampln schon in der Über»

schüft die nötige Reklame für seine Narrenpossen:

„Der Oroßmülbige llberwindcr Leincr selbst mil Hanswurst den üb! bc>
Illlmle» Liebhaber uieller Weibsbilder oder Hanswurst der Meister, böse Weiber
guü zu mache», Mebrcrs wird die Actio» selbst dem genciglen Leser v»lst»llr».'

Auch im Operntext is
t eine tomische Person Ridillo vorhanden,

allein deren Szenen geben nur das Gerippe zu Strauihlys breit»
angelegten Hanswnrstszenen. Homeuer hat i

n seiner Arbeit S. 49 ff.

bereits über den Cosroes gehandelt, allerdings ohne für das Stück
die wirkliche Vorlage zu kennen. <tr schließt folgerichtig aus dem

ganzen Vau der Aktion, daß diese aus einem Operntext entstanden
sein müsse. Allein seine anderen Schlüsse — bis auf den über die
ltinschiebung der Szenen mit Haliswursti Freund Riepel

— sind
zu gewagt und zu künstlich, um eine Gegenüberstellung mit dem

original zu vertragen. Weder Julie uoch Nlcandro haben von ihren
Rollen etwas an Hanswurst oder Vrunelte abgegeben

—
auch deren
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Rollen sind im Original nicht sehr breit angelegt — noch hat Stra-
nitzky eine Veränderung der Szenen im 3. Akt vorgenommen, wie
dies Homeyer schließt. Überhaupt klebt bei diesem Stück Stranitzky

szenisch vollkommen an seinem Vorbild.
Neu hat er nur zwei Personen eingeführt, nämlich Riepel und

Brünette. Und auch diese letztere war wenigstens in den Erzählungen
von „Ridillo des Königes lustigen Diener" bereits im Original als
Cätgen vorhanden. Am ganzen Bau des Stückes und an der Hand
lung ändert Stranitzky ebensowenig wie an irgend einer Rolle der
Hauptfiguren. Die Verse sind alle bis auf zwei Fünfzeiler (l/5 und
1/11) wörtlich die Ariosi der Oper. Der völlig gleichmäßige Vau

dieser nicht übernommenen Verse läßt den Schluß zu, daß si
e Stra

nitzky aus einem andern Operntext übernommen hat. Stranitzky dehnt
nur Ridillos Rolle ins Groteske und zieht ihn mit seinen Spaßen' und
Hanswurstiaden mehr in den ganzen Gang der Handlung hinein.
Doch sind fast für alle seiner großen Extemporeszenen in der Lech-
ziger Oper bereits die ersten Anfänge vorhanden. Das beste Bild
von Stranitzkys Redigierungslunst erhalten wir durch eine Gegen»
übeistellung zweier Szenen. Wie sich einesteils Stranitzky eng an

das Vorbild anlehnt, andernteils doch Erweiterungen vornimmt,

lehrt uns die erste Szene des ersten Aktes.

(StranitzlN) Hetus 1 mug, ,

Daß Ideatruin pr»e8«utirt eine anmulhige Gegend, in ?ro»>isct zeiget sich ei»
grosßer Berg mit unterschiedenen Bäumen, welcher sich hernach eröffnet und

zeiget eine hcrliche Taffl mit allerhondt Ounleeturn.

Cosroes, Stcllandra, Vardanes, Ismene, Julie, Alcandro, Haus»
Wurst und Stath.

Alle: Lang lebe der unüberwindlichste König Cosroc«!

Pardanes:
Grosßer König, seu beglückt
So, das alles Hauptuergnügen
Sich nach deinen Wunsche fügen
Und zu deinen Fus gebückt
Ewig müfße zinsbar liegen,

Cosroes:
Nachdeme Uns Euere Treue bekannt, nehmen wir auch Eueren Wunsch

gnädig an und wünschen ingleichcn Euere Zufrideuheit. — Wie aber ihr,
schönste Stellandra, wie genehm haltet ihr unser Herze?

S t e l l a u d r a :

Als das Kostbahreste der Welt, welchen nichtes gleichen lauu; und zweifflct
mir H« nicht, das die reinen Kerzen Ewiger Treue in dieser Brust davor be
ständig brennen werden.

22*
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CoSroes:

In den Heizen
Stellandra: Mlisßcn Kerzen

Reiner Treu auf Ewig stchn,
Cosroes: Dann es sollen diese Tonnen,
Stellllnora: Wo mein sieben Liecht gewonnen,
Beide: Nimmermehr zuriiclegehn,

Hanswurst:
Der Teufsl, hör! einmahl auf, ilir macht mir daß Maul so wäsßerig, daß

ich fast nich! genuch auspeien lan».

C o « r « es :

Weistu dann auch, was lieben scne?

Hanswurst:
ü» quiäem in lorm», Soll ich ein Penus'Hind sein unweith von Mars

gebohren und sollte nicht wisßen was lieben sehe? Daß wäre mir in gantz Salz»
bürg» Land ein Spoli. Eosrae«:

Sage dann, was is
t

dann die Liebe?

Hanswurst:
Wir Vaurcn tonne» es zwar nicht beschreiben, aber wann wir ein Mensch

auf den Heuboden bekomme«, so erzehlen wir es ni»t,oriwcis, daß si
e in drei»

uiertl Jahren ein lebendige« Ercmpl belombt.

CosroeS:
Du bist ein Narr! ^„«wurft-

"^ Kinder und' Narren reden die Worheit.

Cosroes:
Oeliebteste Prinzesin. so es Glich nich« musfallet, wolle» wir uns in jenen

Berg vcifügen, umb uns alldorten mit einer geringen Lust z» crgüftcn, welche
,u Eueren üiergullgen »ngcstrllet worden,

Stellandra:
Euer May. wisüen, daß diese Vrust sich niemahl« der« genehmen Vefehl

wiedersehet,

l<ks eröffnet sich der Berg »nd mau sihct die Taffl mit l?<,ul«»ur«n.)

(Opel) Xolu, I

Lue»» I,

Der Vchllü'Pllly iN eine anmuthige Gegend, »u rr<>»p««» zeige! sich »in

ssross^rVerg mi! unterschiedenen Räumen.

C°«ioe«, Slellandra, V^rdane«, Ismen«. Julie, Nl^andr», Nibillo
die Page«, Laqueien »«d übrigen de« Staats, die keibwocht.

Nardanes, Ismene, Julie, Alcanbro, «idlllo:
Oroßc» König, scy bessliilll.
Vo. daß alles Haufti-iljcrgnua,»»
Eich nach deinem Wunsche fügen.
Und zu deinen F»ß gcdiicll
Ew,g nnissc zinsbar I,egen.

v» e»po.
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Cosroes:
Weil Cosroes vor langen eure Treue lennt;
So nehmen wir auch euren Wunsch gar gnädig an.

zu Stellandra:

Wie aber ihr Princessin unser Hertz«?

Stellandra:
Es is

t

so ein Geschenl, dem nichts nicht gleichen lan
Drumb glaube, daß der reinen treue Kcrye
In dieser Brust davor beständig brennt. »

Eosrocs: 1 5 , In den Hcrtzen
Stellandra: <

" ^

Müssen Kertzen
Reiner Treu auf ewig steh«:
Denn es sollen diese Sonnen
Wo mein Lieben Licht gewonnen
Nimmermehr zu rüste gehn. O», «apc>,

Cosroes:
Princessin, wo es euch gefällt.
So woll'n wir uns in jenen Berg ergötzen.
Weil eine zwar geringe Lust
Euch zu Vergnügen angestellt.

Stellandra:
Es weiß mein König, daß die Brust
Sein wollen sich stets zum Befehl wir setzen.

Leen» II. ^
Der Berg «heilet sich von einander, und zeiget eine mit vielen eoulso-

tulen besetzte Taffel, bcy welcher unterschiedene 0»v»IIis>'» zum aufwarten stehn.
Cosroes, Stellandra und die übrigen setzen sich unter einer turtzcn 8er«nat«.

Beide Szenen stimmen bis zu wörtlichen Entlehnungen über«

ein. Stranitzkys schon von Homeyer charakterisierte Manier Arien in

Prosa aufzulösen is
t

auch hier
— wie es ja eigentlich in der Natur

der Sache liegt
— angewandt worden. Neu is

t bei Stranitzky nur
die Einführung Hanswursts als handelnde Person in dieser Szene.
Der Ridillo der Oper hat nur im Anfangsquintett zu singen, nach
dem Textbuch, das nur die Texte zu den einzelnen Gesängen an

gibt. Was er sonst gesprochen und getan hat, entzieht sich vollständig

unserer Kenntnis; stumm wird er wohl kaum die ganze Szene über

auf der Bühne gestanden haben. Wenn wir eine Parallele ziehen
wollen, etwa mit den Operetten, wie si

e in unserer jetzigen Zeit auf»
geführt werden, so würde sich ein Forscher in einigen 100 Jahren,

auf den nur das Textbuch zu einer Operette gekommen ist, schwer
ein Bild von der Art des Humors unserer Zeit machen können.
Denn auch unsere Textbücher enthalten nur die Gesangstexte und

nach diesen sind die Bufforollen meist die kürzesten. Das gesprochene
Wort, die Witze und Spaße, die das Belebende bei den meisten
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Cicero I /2.
Hanswurst . Somet in einen närriſchen Aufzug rudwerths mit einen

Spieß gegen der Scen ſtojßendt , ſagendt : nein lieber Bruder Beer , laß mid ;
init Ruhe, oder ic

h

jag dir die Britederſchafft auf . Und indeme er rudwerts gebet ,

fallet e
r

über ſeinen Herrn , hat ein Geſchreu und Bitten , in Meinung , der Beer
ſerc ſchon über ihni , ſtebet endlich auf und ſihet ſeinen Herrn ; jagt : was id )

vor cin Narr bin , hab geglaubt , es ſeye ein Beer , ſo ſihe id ) wohl , daß es eine
Sau . Daſ ſeye ſchön , wann man ſich auf der Jagd in rotten Wein ſo voll
anjaufit , daß man ſpeien inüſſe . (Wedet ſeinen Herrn und hat ſeine lazzi mit
hin und her drähen . ) Sagt dabei : Herr , ſtehet lieber bey Zeiten auf , oder wann

ic
h

zornig werde , gib ic
h

gleich ſelbſt daß Waidineßer . Da er aber ſi
ch

nicht
ermuntern will , jagt er , daß es mit ihm nicht richtig zugehen müſße . Beſihet
ihm allenthalben und erſihet die Wunde ; faget : Pot 1000 , daß iſt ei

n

Loch , daß
ein Schweizerkuhe daraus ſauffen funte , das hat ihm gewiſ ein Eichhändl gee
than . Fanget a

n

zu lamentirn , indeme e
r glaubet , daß ſein Herr todt ; Iniet

vor ſeiner nieder und ſaget weinender : Ô inein Herr , habt ihr dann nicht ſo

lang mit Euren Todt wartten können, biſ ihr mid ) bezahlet und daß Testament
gemacht ? jept werde id ) nidites von Euren Sachen bekomen . Ruffet endlich
umb Hilffe , und ſo fehrn belicbet , kan e

r mit dein Echo vexiret werden ,

bis e
r

endlich überdrüſich daſ Arſchleken heißet . Gleich dazu von vorne . Scena 3 .

Zwiſchen dieſen beiden Szenen beſteht zweifelsohne mehr geiſtige

Verwandtſchaft - - - bi
s

zu ſogar zufällig wörtlichen Übereinſtimmungen

( Sau ) — als etwa zwiſchen der korreſpondierenden Szene im „ Heiligen
Nepomuck " . Homeyer verſucht d

ie folgende Szene mit der aus Cicero “

in Parallele zu Teßen .

„ Nepomud “ 1
1
1
/ 11 .

Oslao , Ahalibama , Dr . Babra .

A halibama : Erbärmliches ſchauſpiel !

Oslao : Betrübter Anblick !

Ahalibama : Mein König todt ?

Dr . Babra : ja Mäuſe dodt darzu .

Oslao : wie ic
h

ſehe , ſo iſt der Unglüdſelige vom ichlag gerühret
worden .

A halibaina : ô blutiger Streid ) , der alle Adern durchwallet .

Oslao : Verdambt iſ
t Zytho , der den König in ſeiner graujambfeit
und Faulheit geſterdet .

Ahalib ama : Wo iſt Zytho
Dr . Babra : hic jacet in Dreco .

A halibama : Zytho das zeitliche gejegnet .

Dr . Babra : cr hat ſid ) ſelbſt todt geſtochen , und sine lux uindcrux regirt .

Ahalib ama : geredyte Straffe des himmels .

Oslao : llnerforjdlides Urtheil des allerhöchſten . .

Ahalibama : Oslao laſjet den Erblichenen leichnamb Eurer Sorgfalt
anbefohlen ſein , das er würdig beygejetzet werde .

Oslao : dieſes heiſt mid ) ohnedem meine Pflicht ô Königin !

Dr . Babra : Doctor Babra wird bedacht ſein ihr eine ruhm würdige
grabídhrifft zu ſezen , die bevläuffig in folgenden beſtehen Mann :

hier liegt Herr Wenzl todt , und zwar mit hauth und haar . - -

bey dem ſchwerd , ſtrid , und Rad der ſchönſte Zirath war .

mein leſer gehe weg , e
r

niöcht ' ſic
h

ſonſten räden
und alſi ein todter noch die Seele dir durchſtechen . "
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So grundverschieden wie diese beiden Szenen in Anlage und
Witz sind, so grundverschieden sind auch die Stücke, Parallelen kann

hier ein Unbefangener wahrlich nicht finden. Dr. Babras Worte
wirken, obwohl si

e viel gemäßigter sind, unangenehmer, verletzender
als Hans Wursts groteske Spaße.
Die ganze Intrige liegt bei den Hamburger Texten in der

Hand der komischen Person; si
e wird zur unentbehrlichsten Person,

ja zur Trägerin der Hauptrolle im Stück. Sie hat Briefe zu über»
bringen, Gefangene zu bewachen, Posten auszurichten- und sucht allen

diesen Aufgaben mit der grüßen Torheit gerecht zu werden. Dabei
wird ihr womöglich am Schluß eines Aktes oder einer einzelnen
Szene ein eigener Auftritt eingeräumt

— genau so
,

wie wir dies
auch bei sämtlichen Haupt» und Staatsaktionen Stranitzkys finden,
wo die Extemporeszenen stets am Schluß eines Abschnittes sind.
In diesen Szenen erscheint dann die komische Person in irgend einer
Verkleidung und besingt ihren Stand in einem Couplet, das sich
meist mit der niederen Minne in ihrer krassesten Form beschäftigt,
und sucht ihre wenig geschmackvollen Spaße mit ihrem Beruf in

Zusammenhang zu bringen. So erscheint die komische Person in

„Talestris" als Stutzer, Dezertäus is
t in „Cleopatra" als Schorn»

steinfeger, Pamphilius in „Ariadne" als Scherenschleifer usw. Be«

sonders beliebt war die Verkleidung als Raritätenkastenmann, als
Scharlatan, als Taflilträmer, ja in der Oper „Xerxes" erscheint
Elicus sogar mit einem Quacksalberkram und gibt sich als Wurm»

schneider zu erkennen. Also auch in Hamburg tritt ein Mitglied der

berühmten Wurmschneiderzunft auf. Hier müssen wir, wenn uns
Elicus seine großen Patente zeigt und die Wunderluren be»
schreibt, die er mit Murmeltierfett ausgeführt hat, an Stranitzkys
Forlsetzung von Hanswursts lustiger Reisebeschreibung denken. Nur
.haben wir da den umgekehrten Weg, denn in Hamburg erscheiut der
Quacksalber als lustige Person auf der Bühne und in Wien wird
der Quacksalber vermöge seiner Witze zur lustigen Person.
Immer is

t die komische Person von einem Kranz von Spaß
machern umgeben; bald sind es „Satyren", bald „Policinelle", bald
„Scaramutze", „Scharlatans", „Quacksalber", „Scherenschleifer" usw.
Tann wiederum is

t der Spaßmacher ein Bären» oder Affenführer,

erscheint in grotesker Trauerlleidung für feine Gattin, is
t

jedoch

bereits wieder auf Freieisfüßen usw. Eine Szene, die sich übrigens

noch bis auf den heutigen Tag in vielen Marionettenstücken erhalten
hat. Auch der enge Kontakt mit dem Publikum, den wir bei Stra»

nitzky als einen Hauptreiz immer wieder empfunden haben, besteht
bereits ans der Hamburger Bühne. Die Bemerkung „ucl «psowtorp«"
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finden wir häufig in de» Textbüchern, Auch hier darf jedoch wie
bei den Extempores nicht vergessen weiden, daß wir es in Hamburg
mit den Textbüchern zu regelrechten Opern zu tun haben und so
die straffere Einteilung der Handlung, welche schon durch die Musil
bedingt war, bei den einzelnen Szenen und Personen dem Dichter
eine ziemliche Beschränkung auferlegte. Siranitzly hat eben alle diese
oft nur rudimentär vorhandenen Elemente weitergebildet. Zum Beweis
meiner vorigen Behauptung führe ich einige Szenen an.

Diocleiian II
Dulbus: Es schmecktwie »er Marzipan

Nch ach c« lomml mich eben an

(weis! aufs die Lpeotxtorog)
Saß ich so »ah, w,e jener bcu Darindge»
Ich bin ein Schelm, ich lriegie si

e dein, MNndgen

sara Mustopha I.

Varac: Ist leine denn uo» Luch <»ä gpsclatui-e,), Ihr Imig»
fraun zu bewegen

Mit ihrem Nessenllcid mich willig zu bedecken
Ick will s» slyüc senn. und mich so gar nicht regen
Nu» leine will ich sch c« am Gesicht
Ihr denckt Tu bis! der rechte nicht.

Ve!lcr»vl>o» II.
V> llel «Plion: Nu» wcisz ich wns ich mache» will

Gel! Ihr erratet'« schon.

Tie auf den letzten Seiten angeführten Übereinstimmungen
zwischen der Art der Übersetzung, wie si

e die Hamburger Textdichter
geliefert, und der Art wie Stranihly seine Texte für da« Theater
bearbeitet, wären so schlagend, daß es eigentlich gar leiner weiteren

Übereinstimmungen rein stofflicher Art bedürfte, um beweisen zu
können, daß Stranihly die Hamburger Operntexte gekannt und wahr»
scheinlich erst durch deren Kenntnis und angeeifert von diesem Vor«
bild darauf gekommen ist, in Wien ähnliche Übersehungen für seine
Schauspielertruppe zu wagen. Leider hat Stranitzly, soviel ic

h

feststellen
konnte, leinen der vielen Hamburger Texte für seine Bühne übernommen.

Nehmen wir an. daß die 14 Stücke der Wiener Hofbibliothel, die
uns ein glücklicher Zufall erhalten, nicht das ganze dramatische
Lebenswerk Stranihlys repräfentieren, so besteht immerhin die Mög-
lichleit. daß wir, in den anderen vielleicht später noch einmal auf-
zufindende» Haupt» und Staatsaktionen Stranitzlys, auch einen be>
arbeiteten Hamburger Text antreffen.
Als Beweis, daß uns nicht alle Stücke Stranihly« erhalle»

find, mag gelten, daß Lady Montague') in ihren oft zitierten Briefen.

>
! li«l!«i' ul I.xl? zl»sF v,'>,!-ll«? Uonla^ue tu llr, Pop«, Vl«n»,

5«pt l< 0. 8 !7ü.
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in denen si
e

zweifelsohne auf die Stranitzkysche Bühne hinweist,
von einer Amphitryon-Aufführung spricht; wir besitzen jedoch lein

Textbuch eines Amphitryon, so daß wir auch nicht feststellen können,
ob er etwa mit der in Hamburg gegebenen Oper identisch war, zu
der Prätorius das Textbuch lieferte. Weilens Meinung, daß Stra»
nitzty auch einen Faust geschrieben (Geschichte des Theaterwesens in

Wien, Kapitel Stranitzly) steht mir auf zu schwachen Füßen.
Den Beweis, daß Stranitzky diese deutschen Operntexte kannte,

liefert die Leipziger Opernbühne, von der Stranitzky einen Text
wortwörtlich übernommen hat.
Fast 15 Jahre spater als die Hamburger, im Jahre 1692,

wurde die Leipziger Oper gegründet, die eine völlige Kopie der
Hamburger Oper gewesen is

t.

Auch hier werden meistens italienische
Opern übersetzt und für den Leipziger Geschmack, der sich völlig mit
dem Hamburger deckt, zurecht gemacht. Leider sind die Sammlungen
der alten Leipziger Texte auf vielen Bibliotheken zerstreut, sehr lücken

haft und geben nur ein dürftiges Bild der wirklich aufgeführten
Opern. Viele Stücke sind einfach von Hamburg übernommen, wie
etwa „Äneas", „Medea", „Carneval von Venedig", „Adonis",

„Atalanta" usw., nur mit dem Unterschied, daß die plattdeutschen
Ginlagen ausgemerzt oder ins Sächsische übertragen wurden, ebenso
wie die lokalen Hamburger Anspielungen und Wortwitze solchen,

auf Leipzig passenden, weichen mußten. Für die Leipziger Bühne
waren auch viele der Hamburger Übersetzer, wie Feind, Postel,

Fiedeler usw. tätig, so daß wir alle die Merkmale, die wir für die
Art der Textbearbeitung in Hamburg festgestellt haben, mit dem
gleichen Recht auch auf Leipzig beziehen tonnen. Ob Stranitzky selbst

in Leipzig gewesen, läßt sich aus seiner Biographie nicht beweisen,

is
t

aber bei dem unstäten Wanderleben, das er am Anfang seiner
Laufbahn führt, nicht ohneweiters von der Hand zu weisen. Auch
dürfen wir nicht vergessen, daß gerade die Leipziger Messe mit ihren
vielen Fremden auf Existenzen wie Stranitzky eine bedeutende An-
ziehung ausgeübt, lebte doch er respektive sein Herr nur von den
Markt» und Meßbesuchen. Bei einem solchen Aufenthalt hätte der immer

schon Thealerlustige wohl kaum versäumt die berühmte Oper zu be

suchen. An eine Hamburger Reise Stranitztys, die ja auch theoretisch
möglich wäre, möchte ic

h

nicht denken. Hamburg lag doch für einen

herumziehenden österreichischen Quacksalber zu sehr aus der Welt.

Auch is
t ein Besuch iu der Hansestadt selbst, bei der innigen Ver

quickung der Leipziger und Hamburger Opernbühne, nicht notwendig,
um aus 5er Kenntnis der Hamburger Texte zu lernen. Wenn wir
an den am Anfang der Arbeit erwähnten Wiener Zahnarzt Georg

Liipyüii«!,, XXIV, 22
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Fuchs denken, der bis Hamburg gekommen, wäre ja auch eine solche
Reise bei Stranihky möglich. War Stranitzly in einer dieser zwei
Städte, so war dieser Aufenthalt jedenfalls für sein späteres Leben
und Schaffen von äußerster Bedeutung. Ich möchte darum auch an
einem Leipziger Aufenthalt festhalten, denn nur vom Hörensagen
und aus dem Studium der Textbücher läßt sich eine so intime
Kenntnis, die doch zur Nachahmung bis ins kleinste gegangen, wohl
kaum herleiten.
In einem auf der Bibliothek des Meiseburger Domgymnll'

siums befindlichen Sammelband alter Operntexte ((!» 302) befindet
sich das Textbuch zu der 1708 auf der Leipziger Michaelismesie
aufgeführten Oper „Eosroes". Dies Textbuch war die Vorlage zu
StranitzkysOper: „Der großmüthige Überwinder Seiner selbst."
Der Text is

t

offenbar von einem Leipziger Dichter nach einem
mir unbekannten italienischen Original (schon die Namen der han
delnden Personen weisen auf ein solches hin) entstanden. Das bei
Allacci verzeichnete ,<lr»ma per mu8ic» (?o.«lloc>8", das 1723 von
einem unbekannten Autor in Rom mit einer Musik von Antonio

Pallaroli aufgeführt wurde, kann wegen feines späten Erscheinung«»
datums wohl kaum als Vorbild des Leipziger Textes gelten.

Leider is
t das Leipziger Textbuch etwas konventionell wie alle

Leipziger Texte, die nicht von Hamburg übernommen sind oder von
einem der Hamburger Dichter herrühren. Schon eine Gegenüber
stellung der Titel zeigt, daß die Hauptveränderungen, welche Slra
nitzty mit diesem Text vorgenommen, seinem Hang zu Grotesken zu-
zuschreiben sind; während die Oper nur den Namen des Helden
„Cosroes" als Titel führt, macht Stranihky schon in der Über»

schrift die nötige Reklame für seine Narrenpossen:

„Der Oroßmülbige Überwindcr Zeincr selbst mit Hanswurst den üb! bc>
lohnlcn Liebhaber vieller Weibsbilder oder Hanswurst der Meister, biise Weiber
guü zu nwchc», Mehrers wird die Actio» selbst dem gcncigien Leser vorstelle«,'

Auch im Operntext is
t eine tomische Person Ridillo vorhanden,

allein deren Szenen geben nur das Gerippe zu Stranihlys breit»
angelegten Hanswurstszenen. Home»er hat i

n seiner Arbeit S. 49 ff.

bereits über den (5osroes geHandel», allerdings ohne für das Stück
die wirkliche Vorlage zu kennen. Er schließt folgerichtig aus dem
ganzen Bau der Aktion, daß diese aus einem Operntext entstanden
sein müsse. Allein seine andere» Schlüsse — bis aus den über die
Einschiebung der Szenen mit Hanswursts Frennd Riepel

— sind
zu gewagt und zu künstlich, um eine Gegenüberstellung mit dem

Original zu vertragen. Weder Julie noch Alcandro haben von ihren
Rollen etwas an Hanswurst oder Brünette abgegeben

—
auch deren
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Rollen sind im Original nicht sehr breit angelegt — noch hat Stra
nitzly eine Veränderung der Szenen im 3. Alt vorgenommen, wie
dies Homeyer schließt. Überhaupt klebt bei diesem Stück Stranitzly

szenisch vollkommen an seinem Vorbild.
Neu hat er nur zwei Personen eingeführt, nämlich Riepel und

Brünette. Und auch diese letztere war wenigstens in den Erzählungen
von „Ridillo des Königes lustigen Diener" bereits im Original als
Cätgen vorhanden. Am ganzen Bau des Stückes und an der Hand
lung ändert Stranitzly ebensowenig wie an irgend einer Rolle der
Hauptfiguren. Die Verse sind alle bis auf zwei Fünfzeiler (1/5 und

1/11) wörtlich die Ariosi der Oper. Der völlig gleichmäßige Bau

dieser nicht übernommenen Verse läßt den Schluß zu, daß si
e Stra

nitzly aus einem andern Operntext übernommen hat. Stranitzly dehnt
nur Ridillos Rolle ins Groteste und zieht ihn mit seinen Spaßen' und
Hanswurstillden mehr in den ganzen Gang der Handlung hinein.
Doch sind fast für alle seiner großen Extemporeszenen in der Leip»
ziger Oper bereits die eisten Anfänge vorhanden. Das beste Bild
von Stranitzlys Redigierungslunst erhalten wir durch eine Gegen»
übeistellung zweier Szenen. Wie sich einesteils Stranitzly eng an
das Vorbild anlehnt, andernteils doch Erweiterungen vornimmt,

lehrt uus die erste Szene des ersten Aktes.

(Stranitzly) H,etu8 1 mus. .,
80822 1 Ül2.

Daß 'lnslltruiu pl»e8«utii't eine anmnthigc Gegend, in ?ru»i,«<:t zeiget sich ei»
grosßer Berg mit unterschiedeneu Bäumen, welcher sich hernach eröffnet und

zeiget eine herliche Taffl mit allerhandt «üuntsotuiu.

Cosroes, Stellandra, Vorbaues, Isiuene, Juli»', Alcandro, Hans»
wurst uud Statt).

Alle: Lang lebe der unüberwindlichste Köiug Cosroes!

Vardanes:
Orojßer König, seh beglückt
So, daf alles Hauptuergnügen
Sich nach deiuen Wunsche fügen
Und zu deinen ffus gebückt
Ewig müssze zinsbar liegen.

Cosroes:

Nachdeme Uns Euere Treue bekannt, nehmen wir auch Eueren Wunsch
gnädig an und wünschen ingleichen Euere Zufrideuheit. — Wie aber ihr,
schönste Stellandra, wie genehm haltet ihr unser Herze?

Stellandra:
Als das Kostbahreste der Welt, welchen nichtes gleichen lann; und zweifflet

mir gar nicht, das die reinen Kerzen Ewiger Treue in dieser Brust davor be
ständig brennen werden.

22*
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CoörocS:

In de» Herzen
Stellandra: MNsßen Kerzen

Ncincr Treu auf Ewig stchn,
Losroes: Dann es sollen diese Sonnen,
Stellandra: Wo mein i'ieben Liecht gewonnen,
Neide: Nimmermehr zuriiclegeh»,

Hanswurst:
Der Teufsl, hör! einmahl auf, ihr macht mir daß Maul so wäsßerig, daß

ich fast nicht gcnuch auspeicn lau».

C o « r o es :

Weist« dann auch, was lieben scye?

Hanswurst:
Lt qui6«m in larml», Soll ich ein Pe»»«>K»ib sein unweith von Mars

gcbohren und sollte nicht wisßen was lieben sehe? Nah wäre mir i» gony Salz»
burger Land ein Spott. Losroes:

Sage bann, was is
t

dann die Liebe >

Hanswurst:
Wir Vaure» tonnen es zn>ar nicht beschreiben, aber wann wir ein Mensch

aus den Heuboden bclommen, so erzehle» wir es nigtciriwcis, daß si
e in drei»

uicrtl Jahren ein lebendiges Excmpl bclombt.

Losroes:
Du bist ein Narr! H»,.«wurst-

"^ Kinder und' Narren reden die Warhcil.

Losroes:
«Beliebteste Prinzestn, so e? Euch nicht miisfällct, wollen wir uns in jenen

Verg verfügen, umb uns alldorten mit einer gelingen i,'üs! zn ergötzen, welche
,!> Eueren Velgullgen augeslcllcl nwrden,

Stellandra:
Euer May. wisßen, daß diese Vnis! sich nicmahls bero genehmen Ocfcbl

wiedersehet,

(Es «lsfnet sich der Verg uud man sihet die Tafsl mit <2c»nleluren>

(Opel) Xetn» l,

8««n» I.

Der OchaN'Plah iü eine anmuthig« Gegend, im ?ro,p««» zeiget sul> »in
grosser Verg mit unterschiedenen Vaumen.

Losroes, Stellandra, Virdane«, Ismene, Julie, Alcandr». Nidill«
die Pagen, Laqueien und übrigen de« Staats, die »'eibwocht,
«llldanes, Ismene, Julie, Nlcandro, Uidillo:

Große» König, sey beglückt.
So, daß alles Haupl'ittcrgnUgen
Sich nach deinem Wunsche fügen.
Und zu deinen Fuß gebückt
Ewig müsse zinsbar liegen.

Da «»po.
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Cosroes:
Weil Cosroes Nor langen eure Treue lennt;
So nehmen wir auch euren Wunsch gar gnädig an.

zu Stellandra:

Wie aber ihr Princessin unser Hertze?

Stellandra:
Es is

t

so ein Geschenl, dem nichts nicht gleichen lan
Drumb glaube, daß der reinen treue Kerye
In dieser Brust davor beständig brennt. «

Cosroes: l , >» In den Hertzen
Stellandra: >

" ^

Müssen Kertzen
Reiner Treu auf ewig stehn:
Denn es sollen diese Sonnen
Wo mein Lieben Licht gewonnen
Nimmermehr zu rüste gehn, II» o»pc>,

Cosroes:
Prinressiu, wo es euch gesällt,
So woll'n wir uns in jenen Berg ergätzen,
Weil eine zwar geringe Lust
Euch zu Vergnügen angestellt.

Stellandra:
Es weiß mein König, daß die Brust
Sein wollen sich stets zum Bcfchl wir setzen,

8oen2 II. ^
Der Berg «heilet sich von einander, und zeiget eine mit vielen ooulsc:.

turen besetzte Tassel) lieh welcher unterschiedene <ü»v»!Il8r» zum anfwartcn steh».
Cosroes, Stellandra und die übrigen setzen sich unter einer lurtzen Lorenllt«.

Beide Szenen stimmen bis zu wörtlichen Entlehnungen über»
ein. Stranitzkys schon von Homeyer charakterisierte Manier Arien in

Prosa aufzulösen is
t

auch hier
— wie es ja eigentlich in der Natur

der Sache liegt
— angewandt worden. Neu is

t bei Stranitzky nur
die Einführung Hanswursts als handelnde Person in dieser Szene.
Der Nidillo der Oper hat nur im Anfangsquintett zu fingen, nach
dem Textbuch, das nur die Texte zu den einzelnen Gesängen an
gibt. Was er sonst gesprochen und getan hat, entzieht sich vollständig

unserer Kenntnis; stumm wird er wohl kaum die ganze Szene über

auf der Bühne gestanden haben. Wenn wir eine Parallele ziehen
wollen, etwa mit den Operetten, wie si

e in unserer jetzigen Zeit auf»
gefühlt weiden, so würde sich ein Forscher in einigen 100 Jahren,

auf den nur das Textbuch zu einer Operette gekommen ist, schwer
ein Bild von der Art des Humors unserer Zeit machen können.
Denn auch unsere Textbücher enthalten nur die Gesangstexte und

nach diesen sind die Bufforollen meist die kürzesten. Das gesprochene
Wort, die Witze und Spaße, die das Belebende bei den meisten
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dieser Produtte sind, bleiben ungedruckt, sind heute vielfach noch Er»
findung, ja fast Eigentum des betreffenden Künstlers.
So wird es wohl auch auf der Hamburger und Leipziger

Opernbühne gewesen sein. Und aus diesem Grunde schon müssen
wir eine persönliche Anwesenheit Stranitztys zum mindesten in
Leipzig annehmen. Auch für seinen „Cosroes" wird er da so manche
Anregung direkt von der Bühne herunter empfangen haben. Das

Jahr der Cosroes'Aufführung 1708 fällt auch gerade noch in
Stranitztys unstätes Wanderleben, welcher Umstand meine Ansicht
von einem vorübergehenden Leipziger Aufenthalt nur bekräftigen
lcmn. Allein der Ridillo des Leipziger Textes erweist sich auch nach
dem Opernlibretto als das direkte Vorbild von Hanswurst. Alle

seine großen Szenen in der Aktion sind schon im Operntext vor

handen und seine Reden enthalten, wie wir sehen werden, alle Nudi»
niente znin späteren Ausbau der Hanswurstszenen. Sogar einzelne
Witze, wie den über die Jungfernschaft finden wir schon im Original.
Allein diese Ansähe gcnügen Stranitztys Hang zun» Grotesken noch
nicht, er mnh sogar die antike Sage seinen Zwecken dienstbar machen.
Die Übereinstimmungen ergeben sich am deutlichsten aus de7

Gegenüberstellung der beiden folgende» Szenen.

(Slraniyiv) 8«n» «.

Hanswurst lagt, er »volle lieber ein Schelm sei», oll bey l» geftallei
Sache» dt> Brunei« Vl7»liga»b seyn. Tolle er «he Hürner trogen, oll die
Hochzeit «ewc!en, dos! wäre ihm ein ewiger Spott. Nie Strallher is

t

so schön in
de> ssNüsler btl> einen l'ozi geselnen, welcher vor die Prinzessin ein Schnops»
>»ch Holle» da! lollen, o!> wann sie z»sa'!,bgcle,mt>l wären, und zum llberflufz
hol er daß Kchnopfluch i» ihre» r»rli<:ipii» «eiuchl. 5 r»ia ni»Ie<l«l«»! Nein,
lhu! mir 'einer daß Schmoll) und Feite schon jevo von der Suppen fresßen, s»

»noch ich doh Walßer h>rnach auch nicht. Sie dal zwar wohl den ihrer <hr g«>
schn^rcn, si

e

düllc nichil döies gciban, aber Hon«wurN in nichl so einföllitz. dafz
er« glaub!. Ich lenne gar zu gull diese Nachlzusammenlunfilcn, weil ich« selber
prob,,!. Tann einer, der in der Finster den e»,en Müdl sein lonn, sihel den lodt
oor Augen, doch bleib! das Müdl denn ^eden und die Jungfer wird eil« Leich«.
wie alle ^alzburger Mensche» genuch erfahren haben; ab« iz« will >chftin ge.
scheid sei» und eine beuralhen, die all wie de« ^l«i»u<l«r Pferd ist, und nie»
wandt »ussihen last, als ihren Herrn

^per' 3««,,» X.

Nidlllo-
«ei». Nein!

^ch bin ein 5chel«.
Und wünsche: d«h die V«nu» mich

^»m l»>lr« mlge mache«!
Wen» ich
Pen so geNalllen Sachen
Vti« <l?räut>i«« will selber sehn
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Ecksen du liebes Cätgen,
Nun is

s

die Hochzeit »us.
Soll ic

h

schon vor den Ehren>T«gen,
^Lwon» hohe rrunls tragen,
Das käme schon heraus. N» ezpo,

Denckt nur: daß liebe Kind
Tlllfs ic

h
gantz heimlickp und verstohlen

Mit einem kllzsn an,
Der sollte eilig und geschwind
Vor die Princessin noch ein Schnupftuch holen,
Und wolle es in ihrer SchnieoBrust suchen.
Ach nein

Frißt einer mir den Speck
Schon vor der Hochzeit weg,
So dank' ic

h vor den EH'stands'Kuchen.
Sie wolle zwar bey ihren Ehren
(Ja denlt doch nur wie hoch) sich gleich versprechen
Daß si

e

nicht« Böses »och gcthan
Allein
Ridillo is

t

nicht dum,
Und tomt dergleichen nächtliches Negotium,

Ach ich kenne diese Streiche:
Wer in duuckeln »ur allein
Kan bey einen Mädgcn seyn,
Sicht den Todt vor Auge» schwebe«.
Zwar das Mädgcn bleibt wohl leben,

Noch die Jungfer wird zur Leiche,
Ach ic

h

keune diese Streiche.
Drum sag' ich »och einmahl:
H,c>jeu du liebes Cätgen,

Ich geh' und suche mir ein audcs Mädgcn.

In den folgenden Auftritten Ridillos. die meist, wie schon gesagt,
Hanswursts langen Extemporeszenen entsprechen, wird immer wieder das
Cätgen erwähnt, bis zum Schluß. In der Oper heiratet dann Ridillo sein
Cätgen nicht, im Gegensatz zur Altion, in welcher Brünette und Hans»
wurst — das typische tomische Liebespaar — das Glück ihrer Herrschaft,
als ebenfalls glückliches Paar, parodieren. Vielmehr singt Ridillo:

„So könnt' ic
h

auch mit meinem Cälge» seyn.

Allein.
Daß Rabenasz hat es so schlimm gemacht
Drum sag ic

h allen Menschen Gute Nacht."

Zum Schluß möchte ic
h

noch eine Szene anführen, zum Be
weis, daß Ridillo auch schon im Operntext genau so in die Hand»
lung eingewoben war, wie in der Aktion. Allerdings ist, wie schon
erwähnt, gerade dieser Text lein besonders glückliches Beispiel, denn
die Rolle des Ridillo is

t vom Operntextdichter sehr dürftig aus«
gesponnen. Stranitzly erweist sich auch hier wieder als der geschicktere
Theatertechniler, der aus dem vorhandenen Material durch eigenes

Hinzudichten seinen Stoff belebt und zugkräftig zu gestalten weiß.
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<Oper) Xotu» III.
8esn» VI.

Nlcandro. Iulsc, Nidillo.

Julie:
Ich aber muß so gut als hall, verlassen stehen.

Alconbr« zu Ridillo:
Was hast du hier zu lhun?

», Ridillo:
Je nun
Was gebt e« euch denn »n?

Alcandro:
Geh, oder ich will dir die Wege zeigen lassen,

Ridillo:
Nur nicht so groß gethlm.
Es tommt vielleicht die Zeit,
Daß ihr auch »ich! mehr Mode scyd.
Drum merlel diß: fast überall
Kommt Zloltz und Hockimulh vor dem Fall.

(Wehet ab)
Szcuc, VII.

(Stranil)li) Xatu» 3liu8
8<:«n> Ali» '

Entspricht Szene 2—7 der Oper.)

Julie:
,Diese entweiche! und ich mui mich hier uerlasßc» und müselich sehen. >

A !c » n d r o :

Und was hnslu hier zu thun (zu Hanswurst).

Hanswurst:
Und was gehet das Euch o». ich lan hier stehen oder weggehen.

sllcandro:
Gehe, sage ich dir, »der ic

h will dir den Wccg weißen.

H a n s >v u r s
> :

<
)

ho! Nicht s
o hitzig, meiu sauberer Herr, ihr werbet mich wohl »ich«

'"'^"^ Nlcandro:
Hund, wils!» mit mir noch scherzen?

Hanswurst:
<k« wäre der Muhe werih mit einen solche»

Nlcandro:
Was sagst»? (Will »uf ihn hauen.)

Hanswurst:
Daß is

t

lein manier, ich Habs noch nicht ausgesagt!

A l c a n d r o :

wehe bann !
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Hanswurst:
Wanj mir gelegen ist,

A I ca n d r o :

Wo nehme ic
h

so uiel Gedult, daß ich deine Bosheit Übertrage?

Hanswurst:
Vey dem Hencker, den dieser soll Euch wohl bald gcdultig mache», usw.

Ueue Mitteilungen über Klopstock«
Aufenthalt in Dänemark.
Von Th. Neig in Kopenhagen.

I,

Elegie bey der ßrinnrung Friedrichs des Zünften.

Daß Klopstock manches von seiner Produktion unterdrückt hat,

wissen wir»). Vor kurzem habe ic
h Euphorion XXII 2) ein verloren

geglaubtes Gedicht hervorgezogen. Hier soll wieder ein bisher un
bekanntes Gedicht behandelt werden, für dessen Echtheit ic

h mit

den Mitteln, die mir zu Gebote stehen, zwar keinen unwiderlegbaren
Beweis führen kann. Vielleicht wird es aber der deutschen Wissen«
schuft gelingen, nach meiner Veröffentlichung es mit Sicherheit in

Klovstocks Gedichte einzureihen. Im Verzeichnis Muncke» Pawel
N, 187 über verlorene Oden Klopstocks nach Cramers Menschlichem
Leben XI, 86 f. 1793 findet sich eine Ode „Erinnerung" 1775. Hie.
mit kann Cramer weder „Erinrungen" Muncker-Pawel II

,

97 noch

„Die Erinnerung" S. 112 im Sinne gehabt haben, da diese beiden
erst nach dem Entstehen des Verzeichnisses am 24, April 1793, b

e

ziehungsweise 1794 und 1795 (nach Eberts Tod) gedichtet sind.
Wenn auch „Erinrungen" schon 1793 gedichtet und also Cramer
bekannt gewesen wäre, als er das Verzeichnis aufstellte, um unge

fähr 25 Jahre würde er sich in der Entstehungszeit kaum geirrt

haben. Mit Recht haben also Muncker.Pawel II
,

187 ein verlorenes

Gedicht „Erinnerung" verzeichnet, das vielleicht jetzt wieder ge>

funden is
t.

>
)

Vlunckers Biographie, S. 484.

') Zu diesem Aussatz eine Verbesserung: „Weissager", die Entscheid«,
B. 11, is

t

besser als Prädilatswort zu nehmen, also: sein: des Papstes Fall
weissagt künftigen Aufstand im Bolle; nach Analogie von „Der jetzig« Krieg"
4b Wärest du, Saite, wirtlicher Zukunft Weißsagerin?
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In „Manila 8»m1iliF" 123 (Fol(io)') unserer lgl. Bibliothek
wird außer einem französischen Gedicht in cluplo anläßlich des

Regierungswechsels 1766 und einem überströmenden Lobgedicht aus
Klopstock, geschrieben in Rendsburg im November 1766, ein Gedicht
aufbewahrt, das die Überschrift „Elegie ben der Erinnrung Friedrichs
des Fünften" trägt. Es is

t mit derselben zierlichen Handschrift wie
das Lobgedicht geschrieben und lautet:

Elegie
Ben der Erinnrung Friedrichs des Fünften,

Ach! noch blutet si
e

mir, die tiefe, quälende Wunde,
Die Dein Abschieb mir schlug, kr«««»«»! l Bester Regent!

Denn, als der Engel de« Todes Dich, o Vater! geschlagen,
Traf dieß blutende Herz eben der Streich, der Dich traf;

5 Aber Leider! zu Ichwach, mein Lebe» muste noch währen,
Um mit daureudem Gram' lange zu weinen um Dich,

Ach! uergieb mir's, Verklärter! wenn der öftere Seufzer,
Deine Wiederkehr heischt, uneingcdcnl Deines Heil«,

Ewig umlcuchtel Dein Hnubt cht jener Secligkeit Wonne,
l« Deiner Arbeiten ^oh», Deiner Bemühungen Ziel.
Du entsagtest der Ruhe, als Du sterblich noch wärest,

Sprachst zur Freude: entflieh! sprachst zu den Lüste»: verstumm«!

Nur das Wohl Deiner Kinder <ach! wir waren nicht Kmchte!»
War Dein Geschäfte am Tag', war Deine Sorge der Nacht:

lk> Wann im Pllllost der Große, in der Hütte der Tchäfer
Den erquickenden Schlaf, ohne Äcliimmrung, genoß:

Dann noch, wachte Dein Auge und uom Schlummer des Morgen«
Schloß es »»gern sicherst,

— da»« auch war Woh!th»n Dein Traum,
»,,d Dich seh» nur nicht mehr? O Vater Deiner Beglückten!

20 O verzeihe den Wunsch, der Dich zurüclc begehrt!
Vchon durchwandert mein Geist sie alle, die glücklichen Länder,

Wo Dei» Zepter befahl, dort von den eist'ollen Höh'»,
Die um Grünland sich thürmcn, bis zur Weser Gestade,

Zur columbischen Welt, hin bis zum indischen Volcl,

25 Alle tragen die Spuren Deine« göttlichen Wohllbuus,
Alle blühe» mit Hc,l, — alle verdauten es Dir!

Wie von nordischen Klippen niederströmende Vlven
Ihre Lasten von Flu! stürzen in« hallende Thal,

Der gesammelte Stegen dann weite Provinzen befruchtet;
,<0 So ciüströmlt auch Dir Stege» und Heil Deinem Volcl
Aber, — siehe e« weinet! — warum klagen die Cimbrer?
In dem Schooßc de« Glück«, warum weinet da» volcl?

„Ach! Er is
t

nicht mehr! Er is
t

nicht mehr! unser Vater!"
Tönt, gebrochen im Schall, bis zu den Sternen empor.

»
) Vgl. Giga«: ll,»»lo« c»ver <!et K5I N!b>wlu«ll, ll»,ncl,Ks<tl<,r

III/2. V- »».
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35 Klagt, uerwayfcte Böller! Euren Tobten beweinen,
Ist der Trieb ber Natur, is

t nur Gerechtigleit euch.
Aber hofft auf die Zukunft, denn, seht! am Throne der Allmacht
Vetet krlvsrlol» für euch und — Sein 8»l>» wird wie Er.

geschrieben in Kopenhagen

d
.

28. Iuniu« 1767.

'

Inhaltlich zerfällt die Elegie ^
) in 1 bis 8: Der Schmerz des

Dichters über seinen Verlust, 9 bis 18: Seligkeit des Königs als
Belohnung für gute Taten, 19 bis 20: Wiederholung von 7 bis 8,

21 bis 30: Seine fegenreiche Regierung für alle ihm untergebenen
Länder, 31 bis 36: Der natürliche Schmerz des Voltes; 37 bis 38:

Trost durch die königliche Fürbitte im Himmel und durch den hinter-
laffenen Sohn.
Ist VL nun aber dasfelbe Gedicht, das Cramer Menschliches

Leben XI, S. 88 „Erinnerung" nennt, und das infolgedessen in das
Verzeichnis „Verlorene Oden" Muncker-Pawel II, 187 gekommen
ist? Wir wissen nichts Sicheres darüber, aber etwas könnte dafür
sprechen. Als Zeit der Abfassung von „Erinnerung" gibt Cramer
das Jahr 1775 an. Untersuchen wir aber das vorhergehende und
das nachfolgende Gedicht in Cramers Verzeichnis, nämlich „Der
Bach" und „An Lyda", so sehen wir, daß das elftere, das von
Cramer in das Jahr 1774 gesetzt wird, in der Tat 1766 (vgl.
Muncker.Pawel I, 182) entstanden ist; ungefähr dasselbe is

t mit

„An Lyda". später „Edone"') der Fall; Cramer nennt 1775, Klop.
stock selbst 1771, Muncker.Pawel 1767 als Jahr der Entstehung.
..Uns« Sprache" is

t 1767 gedichtet, Cramer gibt 1774 an, auch
„Weissagung" und „Roßtrappe" sind ein wenig früher als Cramers
Angabe (1774 bis 1775) entstanden; also alle Gedichte in Cramers
geplantem XII. Teil von „Klopstocks Er und über ihn" (siehe
Menschliches Leben XI, 8? f.) sind mit falscher Entstehungsangabe
versehen. Ausgeschlossen is

t

also nicht, daß „Erinnerung" in die

Zeit 1766 bis 176? gesetzt weiden müsse, und also das Datum

„d. 23. Iunius 1767" richtig ist, wenn auch „geschrieben" nicht
„gedichtet" zu heißen braucht.
Es läßt sich aber nicht leugnen, daß dieses Datum und die

Ortsangabe „Kopenhagen" Schwierigkeiten bereiten. Zu dieser Zeit
nämlich war Klopstock auf der Reise von Hamburg nach Harburg,

hielt sich auf dem Schloß „Stintenburg" auf') und kehrte erst

>
)

Der Kürze wegen nenne ich si
e NL — Elegic»Eri»urung.

'> Vgl. Munckers Biographie S. «73,

'» Vgl. Brief von I. H. E. Bernstoiff an A, P. Bernstorff. Stintenburg,
27. Juli 1767. (rrii«: 8s!-r,»torlt3k« rapirsr I. Xbnn. 1904. S. 482, 488.)
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im Juli noch Dänemail zurück; Munckers Biographie S. 372,
vgl. Lappenbelg, Briefe 3tr. 39 (Anfang). Es soll hier nicht
der Versuch gemacht werden, diesen Widerspruch zu der Echt»

heit der Ode aufzuheben. Nur sei bemerkt, daß das Gut Bern«
ftorss am Schaalsee den Abschreiber von HL zu diesem Irrtum
geführt haben kann, wie es bei Lappenberg S. 496 der F«ll
gewesen ist; vgl. Munckers Biographie T. 433. Ein Auf»
enthalt bei Nernstorff is

t ja auch der denkbar beste Anlaß zu
einem Gedicht auf das Andeuten des gemeinsamen verstorbenen
Gönners.
Cramer bezeichnet »Erinnerung" als Ode, Hl! trägt aber den

Titel „Elegie" mit Recht, da es in dem für diese Dichtart eigen

tümlichen Distichon verfaßt ist. Meines Trachtens is
t aber auf

Cramers Titelangaben lein besonderes Gewicht zu legen; denn außer
den vielen Stellen, wo er „Elegie" richtig verwendet, gibt es auch
andere, wo diese Benennung falsch ist, z. B Menschliches Leben,
XI7I, 73, wo die Oden „An Gisele" und „An Ebert" mit .Elegie"
betitelt weiden. „Elegie" allein wollte (lramer LL vielleicht nicht
abermals nennen, weil er diese Überschrift schon einmal gebraucht
hatte, und zwar bei einem Hochzeitsgedicht. Menschliches Leben
XI, 73, Muncker-Pawel I. 35.
Wie diese Handschrift in Peter Uldalls Besitz gekommen ist,

wissen wir nicht, auch nicht, ob Klopstock mit diesem General sislal,
der besonders durch seine kluge und taktvolle Verteidigung der un>
glücklichen Königin Caroline Mathilde 1772 bekannt ist, in irgend
einer Beziehung gestanden hat'). Durch Vermächtnis von Uldalls
Sohn, W. A. Uldall'), ging 1803 die wertvolle Handschriftsamm.
lung an die Kgl. Bibliothek') über.
Die Handschrift der beiden Gedichte is

t mii ganz unbekannt,
und die Verfasserschaft durch Nachforschung nach dem Schreiber
finden zu wollen, scheint mir um so erfolgloser, als LL mit Schön»
schrift jedenfalls abgeschrieben ist. Die Ode an Klopstock is

t in

Rendsburg November 1766 geschrieben; aber sowohl an dieser
Jahreszahl als »n 176? in HK scheint radiert und korrigiert ge»
wesen zu sein. In der Meinung, daß die Ode bis jetzt unbekannt
ist, lasse ic

h

si
e

hiermit folgen:

>
>

Wllbilcheinlich nicht, len» in lemcn »achgtlasscnen Papillen !,I5ll«i--
!»6l« oplezuel»«»' »l <lener>!li««»l ?. DIc!»U, ««uioirer »z llr«v« IXl.
«Kl?, »l ^u>. Ll»u»«u oz l>. l>. M«l Kbbn. I9l4! «wälm! er lflopft»«! mi»
lcinem Wort.

') Imnzrol und Sleuerlaisierei in Nci>si«ed.

'> XVer!,ull: Lllorreluin^Ol «m <!«l »lor« K»l. vidi 1844, s l?5
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Ode

An Klopstock.
»

W« es wagt von Göltet» z» «d«n,
der thu c« mit Ehrfurcht!

Pindor« Ode>), 3!r. l.

! Darf mit fchNchtcrncm Flug, meine Mufe sich
Du erhabner! Dir nahn? Du! dem jedes Lob,

Das die Nachwelten all'
Deinem ewigen Rhum

5 Dem fortwachfenden, weihn, nie genug erhebt!
Sie versucht ihre Kraft bis zu Dir hinauf

Und, versinket si
e

gleich

Ihrem mächtigen Thema,

Wagt si
e

dennoch sich fort! denn, auch das is
t

Nhuin
IN Zu erliegen, wenn nur man das Große wagt!

Auf dann! tone mein Lied!
Sing' den göttlichen Dichter!

Schau! Da steht Er Uoll Ernst und voll Majeslet,
Um die glorreiche Stirn eine» Stcrnenkranz!

1» — ' Seine furchlfrcye Hand
Hüllt die stralcnde Harfe.

Und die Religion steigt itzt vom Olymp,
Weiht zum Llcbling Ihn sich, Ihn zum Herold ein

Der geblendete» Welt
20 Die Verrannte zu zeigen.

Dann naht Dichtung sich auch gießt ihr Feuer Ihm
Mit uclschweudrischcm Maß, in die stolze Brust,

Stimmt die Harfe Ihm selbst
Zu den Tone» der Cheruber.

25 Ha! schon hebet Er an! — Wie der Sphären Lied,
Wie der Thronen Gesang, der die Gottheit singt,

Wie vorm Stule des Lainms
Alle Jubel der Himmel,

Strömt Sein heiliges Lied von der gülduen Harf';
3» Singt de» Sieger des Tods,' dringt mit lühiiei Start'

Hiu auf Schwingen des Sturms
Vis zur Grenze der Gottheit.

Wo das höchste Geschöpf waget hinzuschaun,
Hat auch Er Hingeschaul. Nichts hallt Seinen Flug,

35 Den hiiistiomcnden, auf
Als die Grenze der Gottheit.

Und mit schöpfrischer Kraft ruft Gedanke» Er
Aus dem Nichtseyn hervor, tleidt in Töne si

e

Die harmonisch dem Ohr
40 Und bezaubernd dem Geist sindi

l) Ob „Ode" zu lesen, is
t

zweifelhaft; davor steht »och ein unleserlicher
Buchstabe,. Bei Pindar findet sich ein ähnlicher Satz im ersten Olympischen
Tiegesgcsang in der zweiten Strophe der ersten Antistruphc.
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Das hinhorchendc Ohr bön si
e

nie genug
Und die Seele vergißt die Ocdanlen gern

Die si
e

selbst sich erfand,

Ganz sich Seinen zu öfnen ,

<b Wenn die Sonne ihr Haubt uns im Meer' verbirg!
Dann strahl! Sirius hell, dann strahl! Hesperus;
Aber, Sirius weicht,
Mit Bescheidenheit wendet

Itzt sich Hesperus weg, wann am Horizont
l>0 Die Monaichin sich zeigt, wird ein Herold ihr;

siegreich slrahll si
e

allein
Und beherrschet den Altar:

Ihm gebühret der Thron; Dichter! huldigt Ihm!
Nüzlich seyd ihr und schön, »och dem Größere»

üb Dem Erhabener»! weicht!

Ihm zu weichen, is
t

glorreich!

Geschrieben in Rendsburg
im November 1766,

C. F. (Iramer war zu dieser Zeit 14 Jahre, Fl. Stolberg,
dessen erstes Gedicht 1770 erschien, 16; Voh hat 1773 eine Ode
an Klopstock gedichtet (Kürschner, Vd. 49, S. 183), der unsrigen

so ungleich wie möglich. Von Rendiburgern, die einer solchen Ode
fähig gewesen wären, weiß ic

h

nichts. Unter den Subskribenten des

Messias 1780, Mona, zählt Rendsburg keinen. Das Motto aus
Pindar is

t ein Vorbote der Klopstockbegeisteiung in Göttingen, wo
Heyne seit 1763 die berühmten Vorlesungen hielt. Die Versform der
Ode is

t

einigen der lyrischen Strophenfornien von Messias XX sehr
ähnlich, die als Manuskript') gedruckt, gerade um diese Zeit unter

Freunden zirkulierten (siehe Lappenberg Nr. 82, 84).
Mit Sicherheit läßt sich eine Behauptung nicht aufstellen; aber

die Pindar» und Klopstockbegeisterung lenkt die Aufmerksamkeit auf

Schönborn'). Dieser hat in Gerstenliergs: „Über Merkwürdigkeiten
der Litteratur" der Fortsetzung erstes Stück S, 137 (Schleswig und
Leipzig) eine Übersetzung der 9

.

PyshisckM Ode Pindars veröffent«
licht nebst einem kleinen Aussatz, wo ganz i

n KlopstockS Geist die

deutsche Sprache als Dichtelsprache der griechischen gleichgestellt wird,
jedenfalls als der englischen und französischen überlegen angesehen
wird (vgl. Unsre Sprache, 52 f.

;

Der Hügel und der Hain III:

>
) Nlopslocl« Handexemplar von ,.^>,r,Silbenmaße für Freunde »l« Msc.

im März l?64" is
t

in unserer «gl, Uibl, 7b II 243.

') Schlnborn und seine Zeitgenossen von I. tWst) Hamburg 1836, durch
eine Abhandlung in Zcitschrist der Gesellschaft für die Geschichte d« Herzogt».
Lchlcsw. u. Holstein I lS?n, S, 13» s, erweitert und verbessert. Die meisten von
öchönborn« «Gedichten stehe» in der Lyrischen Anthologie, hrsg. von ffr. Wo!»
ihisson VI Zürich 1804; siehe auch ssürichner lZü, l. »d V. 32b.
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Kaisei Heiniich 37). Nichts in der Ode selbst spricht gegen Schon»
borns Verfasserschaft, es se

i

denn, daß man die Schreibweise gießt

V. 21 mit ausgeußt (Der Rhein, Matthissons Anthologie S. 232)
mwereinbar fände. Anderseits sind Ähnlichkeiten (schüchternem Flug
V. 1); eisintet si

e gleich V. 7 vgl. „Albion": meines Gesanges, der

nicht aus hoher Geniusurne hervorwallt; Schau, da steht er voll Ernst
V. 13 vgl. Seht da wandelt er hin (Lied einer Bergnymphe) zu
gering um als Beweis dienen zu können.

Obgleich Schönborn in seiner Jugend viel in Holstein umher»
gekommen war. weilte er 1766 kaum in Rendsburg, sondern in

Kopenhagen ')
.

Da aber, wie gesagt, die Ziffern 1766 durch Korrigieren ent»
standen zu sein scheinen, ferner „ungestört" auf den Krieg Bezug
haben kann und einen Abstecher nach Holstein keineswegs ausschließt,

sind wir auf innere Kriterien angewiesen. Die Ode hat natürlich
Klopstocks Sprache nachgeahmt, aber dieser schätzte Pindar nicht be
sonders hoch (Schmidtlin Nr. 156, S. 300; Lappenberg Nr. 81,
S. 154). Die Nachahmung is

t aber in formaler Hinsicht keine un>

glückliche, die Sprache durchsichtig und dennoch hat si
e

nicht viel

von ihrem lyrischen Schwung eingebüßt. Nur das Wort „Thema"
V. 8 schmeckt vielleicht zu sehr nach Hörsaal und Vorlesungen, um

zum „erhabenen Thema" zu passen.

Ebenso sind wir nun auch bei IN auf innere Gründe, d. h.

Ähnlichkeiten mit Klopstocks sonstigem Sprachgebrauch angewiesen.

Zwar läßt schon der äußere Umstand, daß sich IN lange Jahre hin»
durch, vielleicht von Uldalls Zeit an, gemeinsam mit einer Ode an

Klopstock in einer Mappe befunden hat, an Klopstock als Verfasser
denken, aber erst eine Analyse des Gedichts und die daraus fließenden
Erwägungen können uns der Wahrheit näher führen. Was gleich
beim eisten Durchlesen in die Augen springt, is

t die starke Ähnlich»
leit mit dem Gedichte „Rothschilds Gräber". Schon im eisten Bers

begegnet uns derselbe Ausdruck, man tonnte fast sagen als Wieder«

aufnähme. IN 1: Ach noch blutet si
e mir, vgl. Rothschilds Gräber 23:

denn mir blutet mein Herz; vgl. IN 4: dies blutende Herz; Mess. IX,
S.261 (Ausg. 1780), Ferner: IN 2l. Schon durchwandert mein Geist,
vgl. Rothschilds Gräber 15. Doch nicht diese oder jene Ähnlichkeit,
wovon wir später die Menge finden werden, Ton, Form, Inhalt
der Elegie stimmt mit Rothschilds Gräber überein. Obgleich Roth»
schilds Gräber anonym erschien, wußte es doch jeder, daß Klopstock

l) Siehe die obenerwähnte Zeitschrift 1870, S. 15? (aus Schönborns
Nachlaß) ,. . . begab ic

h

mich 1764 nach Kopenhagen, wo ic
h

ungestört 7 Jahre
»eiblieb . . .".
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der Verfasser davon war. Vgl. Gerftenbergs Litrrlunibrinr 2767,
S. 211 f. „Am folgenden Morgen lief schon in der ganzer: Suld:
ein Gerücht, daß wirklich so eine Stimme in den RochiHild-Oräben
sey gehört worden, und daß si

e die Stimme eine- Geiulli aus der

erhabensten Classc der Genien sey." Als die Stimme folgt nun e^:
Teil von Rothschilds Gräber in der Form freier Strophe» .Mb«»
sodien"). Später S. 214 erzählt ihm ein bejahrter Mann: er iolle
es bald unter dem Titel: Nochschilds Gräber von Klopstock ge»
druckt sehen.

— Als bloße Nachahmung wären Klovnocki'che Ans»
drücke von 1^ anläßlich des Todes eine- geliebten Königs noH de»

Erscheinen von Rothschilds Gräber eine Geschmacklosigkeit. Der

Dichter muß dem König nahegestanden haben, und welchen denliche»
Dichter, der eines solchen Gedichtes sähig gewesen wäre und in eine»

solchen innigen Verhältnis zum König gestanden hätte, daß das darnl

Ausgesagte wahr wäre, gab es zu dieser Zeil in Kopenhagen außer
Klopstock? TI5 23 bis 24 von eine» anderen gebraucht wäre ferner
eine zu deulliche Weitcrsührung von Rothschilds Gräber 61, j»

ein Plagiat, während es keineswegs sonderbar rft, daß der Dichter

felbst Gedanken und Ausdrücke seiner früheren Gedichte ausnimmt
und wiederholt, um so mehr, wenn l)l^ mit seinem Willen unter»
drückt worden ist. Eine bloße Variante zu Rothschilds Gräbern is

t

unser Gedicht laum, dazu is
t es zu verschieden und auch später ent»

standen'». Aber Wiederholung spielt in Klopstocks Werken eine de»
deutende Rolle. Von seinen Gefühlen dem dänischen König gegen»
über gesteht er es selbst, vgl. Muncker»Pawel I, 145: »Aber können
wir den Tan! für solche Gnaden idie Genesung des Königs) zu oft
wiederholen?" Außer dem Erlöser hat wohl Klopstock leinen so oft
und innig gepriesen wie seinen königlichen Gönner; die Oden:

Friedrich V. (an Bernstorff und Mollle), Friedrich V., Friedensburg.
Tic Königin Louise, Für den König. Die Genesung des König«.
Das neue Jahrhundert, Siuggedicht auf seiner Majestät des Königs
Geburtstag 1761 lKlopsluck« Werte 1873, Göschen VII. 163».
Rothschilds Gräber bezeugen es. I» „Drei Gebete" is

t

Friedrich V.

der gute König: vgl. Lramer Klopstock Er und über ihn III, 482:

in Mess. XVIII, S. «56. XIX. S. 662 (Ausgabe 1780) wähl'
scheinlich auch. Eine kurze Erwähnung des Königs finden wir FnedriH,
Kronprinz von Dänemark 19, Fürstenlob 26: auch in „Ein Gespräch
von der Glückseligkeit", Werke XI, 1823, S. 259 f.

Die Annahme, daß LL echt sei, wird auch durch folgenden

>
»

^<u. Nl'ihsckild» Hriibcr «6 !»,! LH 3».

') l^in sclir Icütm-r Emz'ldluÄ btnndcl sich in dcr Vgl. Glbliolhtl:

I (ioll »: Xnui,>lu«i- <i6 r»«u<tol>>siiier Kbliu. I8S9, Nl 368»,
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i

Nachweis von Ähnlichkeiten mit Klopstocks sonstigem Sprachgebrauch
gestützt.

B. 1: blutet — Wunde Roth, Gr, 2» allgemeiner Ausdruck des Schmerzen«,
vgl. bei Joung Sckmidlinl). S. 476; Die Erinnerung 1>»: muß bluten lassen
die tiefe WuuKe. Zwey Nordam. 22: Reisset die Wunde nur auf: Mess. VIl,
S. 21? (Ausg. 1780). Mess. VIII. S: 2«1: Hier, hier blutet si

e mir, hier
blutet die brennende Wunde; quälende: kartie. l>rn«8. statt des H,<lj. wirtt
malerischer. Vgl. Beispiele bei Petri: Krit. Beiträge zur Gesch. der Dichter»
spräche Klopstocks, Greifswald. 1894, S. 32 f. - V. 2: Abschied, vgl. Ode
„Der Abschied" erst von Klopstock »nler diese», Titel in Gg. aufgenommen,
Cramer Menschliches Leben XI, 73 hat „An Fanny". Abschied im Sinne von
Tod. vgl. Veredlung des Ausdruck« Petri 4« f.: Die Trennung 7

.

Nester Regent,
bester König Roch. Gr, b?, 53. vgl. An Bernstorff und Wollte b; Für den
König?2, — V 3:Tngel des Todes Mess, X. S. 314. 325 Ausg. 1780, Lssing:
Wie die Alten den Tod gebildet 1769 Schluß. — V. 4: Der Streich des Todes»
enge!« traf s. Mess. IX. S. 269 (l?8N): Diesen großen grlürchleten Schlag, mit
welchem der Tod dich triff», — V. 5—6 is

t

im Ausdruck sehr stark, daurendem;

dieselbe Schreibung') auch Delphi 18; Die klinflige Geliebte 8; Stintenburg 16;
Der Gack 27. 47; derselbe Wechsel wie hier u«, dcmren und währen und auch
daurend ?»rti<:ip. und wahren als selbständiges Verbum gebraucht'). — V. 7,
Verklärter Mess. Ill, S. 82. öftere, Komparativ um einen hohen aber unbc»
stimmten (Cramer: Er und über ihn III, S. 48) Grad auszudrücken, Latinis»
mu« oft bei Klopstock z

, N. gelehriger« Widerhall, MunckeoPawel I, 176.
Roth. Gr. 3 treuere; 20, tieferer; 46 Zerfall'nerer. — V, 8 heischt; weder
Grimm. Sandeis noch Heyne haben Zitaie mit diesem Wort au« Klopstocks
Schriften; Sieht cs hier, um eine Alliteration herzustellen? Diese kommt jeden
falls hier öfter vor, is

t

kaum zufällig, fo: V: 5: Leider — Leben, 13: Kindes —
Knechte, 34 Schall — Slerncn, Auch fönst war si> Klopstock nicht fremd <

).
Münckers Biographie S. 327. Uneingedei'k sonst bei Klopstock Mess. III. S. 73.
eingedenk Mess. II. 60«, Nusg, 1748, später 1780: de-r Gottheit Vergesser. —
N. 9; Der Seeligte,t Wonne, vgl. die Lchrstunde 48: der Liebe Wonne, Klop»
stock« Vorliebe für den Ersatz eines adj. Epithetons durch ein Subst, Petri 62 f.

— umleuchtet, vgl. Singgcdicht 50»). Die Seligkeit fcheint hier nach Klopstock
sofort nach dem Tode eingetreten zu lein, vgl. Die Königin Louise 65, 75:

1
3 L 37. Dagegen Roth, Gr. 26, 54 schläft der König im Grube, und erst bei

der allg. Auferstehung tritt die volle Seligkeit ein 75. Klopstocks Theologie war
eine durchaus dichterische, gefühlsmäßige, leine dogmalische. — Zu V, 9—10
siehe die uerwandlen gleichzeiiig entstandenen Ausdrücke „Die Chöre" 33: Wonne»
gesühl hebt si

e

empor. Denn die Kroucn an dem Ziele strahlen ihnen. — V. 10:
Klopstock« Vorliebe für Plurulbildungen, besonders von abstr, Subst. auf »eil und
»ung. Petri 56, 59 hier: Arbeiten, Vemühungcn, Lüsten, vgl. Roth. Gr. 21:
ältere Lesart: in tieferen Todesbcirachtungen. — V. 11: wärest z

, V, Unsere
Sprache 33. Der Dichter entwirft hier ein Idealbild des Königs während seines
Lebens, das keineswegs den Tatsachen entspricht, was die spätere Entwicklung
beweisen wird. Er wiederholt nuch hier frühere Eindrücke von Klopstock: Du ent»

>
) F, G. Klopstocks sämll. Werke. Stutlg. 1839. 1. Vd. S. 472.

') Wie „traurct" Rohlrappe 57; dagegen trauerte Warnung 26.

') Vgl. Mess. X, S. 322: der daurende Kampf

<
)

Z
. B, Mess, VI, S, 180: Sagen, und standen entfärbt, und blieben

starr, wie ein Fels steht.

°) Findet sich auch im allg, Gesangbuch für die Herzogth. Schleswig u.
holst., Kiel 1824, Nr. 813,

suvholion, XXIV, 23
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sagtest »in», »gl. Friedr. d. F. Ib: weckten den Jüngling oft. — V 14: Ge»
lchafl« «Petri. V, 52), vgl, Danllied. letzte Strophe: Geistliche kieler. «oll«
19». Mess UI, 253. lie tönig!. Fürsorge besonder« für die Armen auch «°th.
Gr. t>

,
59 — V. 15: Wann stall wenn, in „An Eben" wechselt denn »,l t»nn

i» den Abschriften Muncker»Pa»el I. 42, 43, Nolh. Gr. 72 hxl Sch(ub»rl> w«l»
statt wenn Muncker.tawel l. l?9. Der dichterische Gegensatz zwischen Pallast
und Hülte is

t
»on Klopstock °f! verwendet ;. N. Mess XI. S. 351 («u«g 178«».

— B. 16: Velümmerung ist, <
o

viel ich weiß, «»«i il/n»«»«» im Deulschen.
Grimm hat e» nicht. Landers I I8«N erllän Velümmernis durch Velümmerung.
hat aber leine Veispiclc für diese«. Wenn man nichl Klopstock« sprachbildend«
Föbigleit lennlt — Neubildungen durch Ableitungssilbe »ung leincsweg« lelle»

s. Peiri S. l0; dazu Vejochung Die Ausschrislen 9 — löunl« man versucht
sein, «inwirlung vom Däi.ischcn „L«K^mrin^" anzunehmen. V. 21 f. Roth.
Gr. 15: Eine pompös» Velchreibung de« limglichcn Wallen« und der nichl
immer glücklichen Bestrebungen der Regierung für Kolonien und Handel n»e
«oth. «i. 5? für die «unst. Wenn der Verfasser wie Klopstock de« schwachen
König die Ehre für alles die« zollt, drUckt er den allgemeinen Gedanlcn de«
Absolulismu« au«, vgl. Vernstorfj« und Moltle« Äußerungen später. — V. 19,
deine« Veglücklen, 21, glück!. Länder, vgl. Für den König 6: dem glück!. Voll;
S8: «in König, der Glllckl. mach!. Friedr. V, I b: vom glückl. Voll. — V. 22:
Wie Klopstock Nolh. Gr. 12: der (Louisa) auch späle Traurigleil rann, «bftr.
V»bst. zu lonlr, Verbum gebraucht, so hier »mgelehrt: Dein Zevter befahl.
Mess. III. «1? befehle» Ausg. 1780 zu „gebieten" veredell. Pclr, ?. eisvollen
Höh'»: z» Klopstock« Vorliebe für Susfir »voll siehePeiri S, 78, für da« Winter»
l,che siehe besonder« „Die Kunst Tialss". — V. 23: die um Grönland sich
lhiirme» vgl. Die Zukunft II, wo die Darmstädler Ausgabe u. Gleims Abschrift
„sich" hoben, dos sicher die ursprüngliche Lesart ist, aber in der Ausgabe 1771
weggelassen wurde: »gl. Verschiedene Zweck» 32 Muncker»Pawel II, I» erst
<3», gedruckt: vgl. scrner Mess. IX, 64. sslopliock« «,genlüm!ichlci». reflerio«
Verba ohne Reflexivpronomen zu verwenden Peiri 31 Wohlthun P. I». 25,
So allgemein da« Wort lliugl, ist es sehr selten als Subst. rubck. »olwn»
die »n>,e!>ehmeEmpfindung <Ve»ccke. Mhd. Wörlerb. III, S. 14«). Von Luther
gebraucht, siehe Sander«, 186b, S. 1317. Adelung IV. Leipzig 1801. hat e« nur
»l« Verb. Weigand, b, Aufl. I9l« gar nicht. Grimm is

t

noch nicht so weit. Vei
Klopstock steht Wohühüi, als Ludst, von der durch Lliristu« gestistelen Vrüderlieb«
jedenfall« Mess. X S. 319, Ausg. 178«. Da« Infi», stall Woltat gibt die dauernde
Gü!» de« iiö,ng« an. Klopstock wurde i»i< de« Jahre» sparsamer im Gebrauch de«
ludst Infi». In den gram. Gesprächen I, S, 182 (Welle 9

, »gib Göschen», «in
Beispiel: ,.I> »sie» is

t lall.r «I« Trost", was 'i!r unser Gedichl nichl zulr'fs!. Da«
prägnante Beispiel bei Peiri S 40: Die Verwandlung: ..ein schreckliche«Lüsten"

,s
t

«m Platze: da« andere gilal dagegen au« Mess. XX, S. 735: .Wehklagen
und bang öeulzen" al« Veweiistelle für des Dichicr« später selleneren Gebrauch
von fubft. Infi», nicht glücklich, da Mess XX felwn »> den Sechzigerjahren ver»
fahl wurde, siehe Lappenberg Nr. 98. S, 190, ilberhaupl sind die Veifpiel» be»
Peiri nach dem Jahre der Drucklegung gewählt, «der bei Klopstock fällt diele
oft viele Jahre nach der LmNelmng, iwuhlllmn dein Traum — stall: was dir
«räumte. Diese lurze prägnnuic Ausdruckiwci!« is

t

auch echt Klopstockisch. «in
besonder» deulliche« Veispiel ungefähr au« derselben Zeil wie RL ist: Mein
Balerland «5 f, (1768 grdichtel): «insält'ger Eitle bist du und «eise, bist ernste«,
liejcrc« Geiste«. Kraft is

t

dein Wort, «ntscheidung dein Schwert: — V. l«:
Weser Nolh. Gr. «I, allere Lesart Nismg,«. Ter Weserstr»». die b»ln»l>«e
Grenze de» Dänenreich», hat für Klopstock einen besonderen Klang: die Teuto»
burgerschlach«. Unfre Sprache: 4«. — V. 2? f. „Wie von nordischtn Klippen". . .
hier finden wir «in plastische» Gleichnis, wo da« Bild au» dem Vereich der
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Natur geholt ist, wie bei Homer. Da« Bild „die Entscheid«" 21 - 22 is
t

sicher
aus dem Ilia« XX 170, Anschauliche Gleichnisse waren sonst nicht Klopstock«
Sache; im Messias is

t

das Nlld oft noch abstraftet als der Gegenstand, den es
erhellen soll, Munckers Biogr. S, 132 f. Das Gleichnis trägt ein nordisches
Gepräge, vgl. die Wörter Klippen und Elvcn, von denen das letzlere sonst
nicht im Deutschen vorkommt.

— V. 30: entströmen: is
t

sicher zuerst von Klop»

stockaus der alten Sprache hervorgeholt worden; jedenfalls hat Grimm leine
früheren nhd. Belege. Selten auch bei ihm: Weissagung 5 (l??3), Die deutsche
Sprache 9 <1?83), — B. 31: Cimbrcr — Dänen, vgl. Lappenberg Nr. 8ö; die
Löhn« der Eimbrer. Bei diesem Namen schwebte ihm wohl die Brüderschaft
mit den Teutonen vor in ihrem gemeinsamen Kampf gegen Nenn Obgleich der

Dichter zweimal V. 13, 19 durch „wir" als ein Untertan spricht, deuten die
Aussprache des persönlichen Gefühl« im Anfang, die Aufforderung ans Voll
und dessen Erwähnung durch „Cimbrcr" auf eine Sonderstellung des Verfassers,
die den Verhältnissen Klopstocl« sehr gut entspricht. Vgl, Roth. Gr.: Wie einer der
Emgcborncn des Landes liebt ic

h

Friedrich, Lappeuberg Nr. IU9, Brief an Denis
27. Juli 68 ist die cimbrische Sprache die allnordische. — V. 32: In dem Schoose
des Glucks siebe Singgedicht 78: wir ruhen in eines Königs Schoos. — V. 34:
Schall: Der Eislauf 19, Friedensburg 10; Wir und Sie 8; Der Hügel und der
Hain I2t>; gebrochen siehe Mess. IX, S. 261: Brechenden Laut — V. 3»: Schön

is
t

hier das Volt, dessen Waisen oft vom König, die Tränen der Dankbarkeit in
den Augen, gingen Roth. Gr. 7 selbst „verwaiste" genannt ')

,
zu beweinen, siehe

Pctri, S. 2l', vgl. Die Barden 16 au« demselben Jahr 1767, — V. 37. Der
König wird hier geradezu als ein Heiliger dargestellt, der für seine Untertanen
bei Gott Fürbitte tut. Man hüte sich aber, übertriebene Ausdrücke eines Zeit»
alters, wo das Christentum stark ästbclistcrend war, mit dem Maßstab unsrcr
Tage zu beurteilen. Vgl. L

. Bobs: Nller'lackt» kapirer lr« ck«n lisvßiitluN^Il«
r»n>illy!lr«ck». Bd. VIII, S. 57 (Hölty an Stolberg): „Ihre selige Mutter ist
in beglückte» Gegenden . . . und betet für ihre Kinder". — V. 38: letzte Hälfte

is
t mir ein inneres Kriterium für die Nichtigkeit der Entftelmngszeit 1767,, „wird"

tann dre sichere Vcrgcwissung oder daß der Dichter nu« Erfahrung die Ähnlich»
teit des jungen Fürsten mit dem Vater erfahren hat»), ausdrücken. Roth. Gr.
66, 68 hat Imperfelt, was wohl einen früheren Zeitpunkt angibt. Viel später
als die unten angegebene Zeit kann aber LL nicht entstanden sein, da die un>
glücklichen Eigcnlchllftcn Christian« VII. recht frühzeitig hervortraten; möglich ist

dies ein Giund, daß der Dichter das Gedicht unterdrückt hat. Obgleich Klop»
stock« Verhältnis zu Cbristian VII. nie gespannt war, is

t

die Erwähnung seiner
im Briefe an Eäcilie Ambrosius 13. Febr 1768, Lappenberg, S. 2<W f, ein wenig
überlegen. Bezeichnend is

t

auch die Ode Friedlich Kronprinz v. Dänemark 19:

„Fridrich der Enkel meines geliebten Königs" mit Übergehung des Wahn»
sinnigen; vgl. auch Brief an Roland Schmidlin, S. 476: i.e Ilc»i <!n Dan«-
m»lk <vc>u»»»vi», qu« je pllrle ck« ^röclerio, lil» ck« Onrötisn VII).

»
> Es gibt wohl lein stärkeres Gegenstück zu Roth. Gr, und Li! »ls

Schubarts FUrstengruft 1779— 1780, und besonders zu der Stelle hier die
Glropye. «.^ jammre nicht der bleiche Waisenknabe,

Dem ein Tyrann den Vater nahm;
Hier fluche nie der Held am Bettelstäbe,
In fremdem Solde lahm!

Vgl. auch Miller: Der Todesengel am Lager eines Tyrannen 1774, Kürschner
b« I. S. 2b1.

') Vgl. «rief an Asscburg, 12. April 1766. Euphorion XXI, 139 f. Wir
fahr«» hier fort unselen jungen König zu lieben,

23»
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Alle diese ins einzelne gehenden Übereinstimmungen mit Klop»

stocks Stil, wovon mehrere Ausdrücke der Art sind, daß si
e nur

von ihm und sonst von niemanden gebraucht wurden, tonnen nicht
zufällig sein. Entweder is

t das Gedicht von Klopstock, oder ein

anderer hat mit einstudierter, bewußter Anlehnung an seine Sprache
und seinen Stil ein Klaggedicht über den Tod des Königs gedichtet.
Ich kann nicht verhehlen, daß ic

h der elfteren Ansicht bin.

Gin nnveachteter anonnrner Merkur-
Beitrag Wieland».

Von Julius Steiuberger in Göttingen.

Das Iuniheft des Teutschen Merlurs von 1784 enthält aus
S. 246—263 einen anonymen Beitrag mit der Überschrift: „An
einen Freund, aus Veranlassung der Briefe über die Bibel im
Völlerton" ^io). Iördens sLexilon deutscher Dichter und Prosaisten

V
,

439) nennt den Verfasser nicht. Ebensowenig erfahren wir seinen
Namen aus Äurthardts Mertur'Nepertorium (l>ud verdo Bibel) oder
aus Wahls Geschichte des Merkur. Weder Gruber noch Dünher haben
das Schreiben in die Werte Wielands aufgenommen. Selbst Seufferts
Scharfblick is

t es entgangen: es fehlt sowohl in den I'rolpssomsu»
als auch in den Nachträgen dazu. Und doch kann lein Zweifel fein,

daß diese herzerfreuende Apologie der Denk» und Lehrfreiheit von
dem Herausgeber des Merkur felbst stammt.
Um das gleich vorweg zu nehmen: Wieland hat die Bahrdt»

fchen „Briefe über die Bibel im Bollston" gelesen, und sie haben
tiefen Eindruck auf ihn gemacht. Cr schreibt am 27. Dezember 1783
an Alcheicholz: „H, ?ropo» 6« pb.ilo5upb.ie, was für Wirlungen

thut die sonderbare Wochenschrift, die zu Halle unter dem Namen
der .Briefe über die Bibel im Volkston' feit vorigem Jahre öffent»
lich herauskommt, unter den Weltleuten und unter der Klerifey?
So viel ic

h

fehen kann, leine, und dieh is
t

gleichwohl seltsam genug.

Jene scheinen sich um Religion gar nichls mehr zu bekümmern, und
diese endlich einzusehen, daß das Sicherste für si

e ist, dergleichen

Phäiwmena zu ignoriren, und ihren Weg fortzugehen, gerade als
ob gar nichts dergleichen in der Welt geschähe. Vor fünfzig Jahren
würde ein folches Buch einen Lärm gemacht haben, als ob der

Himmel den Einsturz drohe.' (Morgenblatt 1828. 359.) Voraus'
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gesetzt also, daß Wieland der Verfasser des Sendschreibens im Merlur

is
t,

dürfte Archklcholz der Freund sein, an den es sich richtet.
Welche Anhaltspunkte bietet nun der Artikel selbst, um seine

Zuweisung an Wieland zu rechtfertigen? Da is
t

zunächst die Ein»
lleidung in Briefform, die bekanntlich bei dem Verfasser der ..Briefe
an einen Freund über das deutsche Singspiel Alceste", der „Briefe
an einen jungen Dichter", der „Briefe über einige neueste Begeben

heiten" und vieler anderer ähnlicher Schriften als Mittel zur Be-
lebung des Vortrages sehr beliebt war. Ferner das Thema. Es
spricht nicht nur nicht gegen Wieland, sondern sogar für ihn. Der
Prediger>Sohn hat nie aufgehört, den religiösen Fragen ein lebhaftes
Interesse zu bewahren und dieses Interesse auch schriftstellerisch be»

tätigt. Insbesondere war es die Toleranzidee, die ihn immer wieder
beschäftigte. In den Zusätzen zu einer Übersetzung aus dem Hinvsi-»»!
HI«H8,2ius (Merkur 1773, III, 177) äußert er sich noch vorsichtig:
„Es is

t

wohl wahr, daß ohne Freyheit philosophieren noch ein wenig

schlimmer is
t als, gar nicht philosophieren. Aber es is
t

auch wahr,

daß es einen Grad von Licht giebt, welchen Augen, die seit kurzem
zu sehen angefangen haben, nicht ertragen können", aber 1783 läßt
er dem Artikel „Etwas von den Deisten in Böhmen" (im III. Quartal)
ein Nachwort folgen, das mit der gleichen echt Wielandfchen Wärme

für Freiheit des Forschens und Lehrens eintritt, wie ein Jahr später
das Schreiben „An einen Freund", und der Jahrgang 1788 des
Merkur bringt aus seiner Feder, und mit seinem W. gezeichnet, die
„Gedanken von der Freyheit über Gegenstände des Glaubens zu
philosophieren", eine Untersuchung, deren zahlreiche Parallelen zu
unserer anonymen Epistel die Identität der Verfasser deutlich kund»
tun. Noch 1809 in einem Brief an die Fürstin Luise zu Wied (Aus«
wähl denkwürdiger Briefe II

,

171) erklärt er sich mit Entschiedenheit
gegen jeden Zwang in Glaubenssachen.
Verwandte Probleme hatte das Gespräch zwischen Wälder und

Diethelm über die Abschaffung der Mönchsorben (im Merkur 1782,11)

in seinen Bereich gezogen, die „Unterredungen zwischen W** und
dem Pfarrer zu

**'*"
(Merkur 1775) hatten die Frage der Autorität

der Bibel berührt, und wir wissen aus einem Briefe Wielands vom

1
.

Februar 1784 (Morgenblatt 1828, 410), daß um diefe Zeit
außer der Bahrdtschen Wochenschrift noch andere Neuerscheinungen
und Zeitschriftenaufsähe aus dem theologischen Gebiet sein Interesse
in Anspruch nahmen, so vor allem die Abhandlung „Philosophie
oder Christentum?" im Deutschen Museum (Oktober und November

l?83).
Aber auch der Person und den Schriften feines Erfurter



344 I. Lteinbtigtl, Ein »nbt«chl ,»»»H»cl M»rlui'Vt>lr»g Vlel«n»<

ltollegen Bahrdt hatte Nitland stets besondere Aufmertfamleit ge<
widmet. Im April 1771 empnehlt ei dem akademischen Senat zu
Erfurt dringend, den nach Gießen übersiedelnden Bahrdt als einen
Mann von seltenen Talenten und großer Lehrbefähigung, wenn
irgend möglich, zu halten und seinen Gegnern, die »durch die Srupi»
oitäi ihres Gehirns und die Bosheit ihre« Willens dem lustituto
^euä^micc» verderblich" seien, das Handwerk zu legen (Fleckeisen»

Jahrbücher 190, 172). Nachdem diese Mahnung erfolglos geblieben
ist, reicht Wieland im August des gleichen Jahres der kurfürstlichen
Regierung auf Verlangen Vorschläge zur Neubesetzung des ver>

waisten Lehrstuhles ein, wobei er, diesmal zurückhallender in seiner
Ausdrucksweise, von dem warnenden Beispiel Bahrdts spricht, der
den Anhängern des allen wohlhergebrachten Systems anstößig
geworden se

i

sErhard: Überlieferungen, Heft 2
,

117). In einem Brief
an den Grafen Görh vom Juli 1772 erwähnt er Bahrdts Weggang
von Erfurt als einen Verlust für die Universilät. Es haben damals
auch noch persönliche Beziehungen zwischen den einstigen Kollegen
bestanden (Vierteljahrschrift für Lileraturgeschichte 1

,

402). Als nun
1773 Johann Melchior Göze seinen „Beweis, daß die Nahrdtische
Verdeutschung des Neuen Testaments . . . eine . . . frevelhafte Schän»
düng der Worte . . . Gottes sei" veröffentlichte, fertigte Wieland ihn
im Merlur (1774 I, 325) mit den Worten ab: ..Wenn Bonzenfelt
nach der Meinung des weisen Tanischmende zu nichts in der Well
gut ist. wozu sollte wohl Bonzen gift gut sein?"
Fünf Jahre später beschäftigt sich der Merkur sehr ausführlich

mit Bahrdls „Glaubensbekenntnis" (1779, III. 170 ff, 2I8ff.). Diese
„Unmaasgeblichen Gedanken" tragen leider leine Unterschrift. Sie
sind jedoch von Seuffert (nach Goedele). wenngleich mit Vorbehalt,

in die ?rolp^oml>u2 aufgenommen, Ist auch die Stellungnahme des un»
genannten Verfassers zu dem „Glaubensbekenntnis" eine ganz andere,
als wir si

e

nach dem bisher Gesagten von Wieland erwarten müßten,

so läßt sich doch dessen Verfasserschaft kaum bezweifeln. Ein Anhalts«
punlt zum Verständnis des Umschwunges is

t

vielleicht darin zu finden,

daß Wieland im Oktober 1775 auf feine Anfrage bei Lavater „Sie
haben nun auch I>. Barten gesehen! Ich bin begierig zu erfahren,
ob Sie würlliche Liebe der Wahrheit in diesem Manne finden"
(Archiv für Literaturgeschichte 4

,

310) zur Antwort erhielt, daß
Bahrdt ein Mensch sei, der nicht an sich selbst glaube und ohne
innere Überzeugung schreibe (Abendzeitung 1825, IV, 986), Zu dem
Ton der „Unmaasgeblichen Gedanken" paßt durchaus ein Urteil
Wielands vom Juni 1781 (Briefe an Merck, hrsg. von Wagner,
S. 291). Er nenn» da die Vahrdtsche Iuvenal'Übersehung „das
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Abenteuerlichste unter den Novis ex I^ipsig," und „ein feines Lxploit
von einem Apostel, der noch vor so Kurzem die ganze werthe

Christenheit reformiren, und auf den Fuß der ersten Jünger setzen
wollte".
Aus dem Thema unseres Merkur<Beitrages läßt sich also zum

mindesten kein Argument gegen Wielands Autorschaft herleiten.
Was nun den Stil angeht, so wird er dem Kenner Wielandscher
Prosa nicht lange Anlaß zu Zweifeln geben. Der Reichtum an
langen, ja überlangen Perioden, an Parenthesen, an doppelten Nega»
tionen, an eingestreuten lateinischen und sonstigen fremdsprachigen

Elementen, die Neigung zur Dreigliederung, all das spricht laut
und deutlich für Wieland.
Die Vermutung wird zur Gewißheit, wenn wir zu Einzel»

heiten des Textes übergehen. „Nichts haben is
t eine ruhige Sache,

sagt ein altes Sprüchwort bey unfern guten Schwaben", so heißt
es gleich zu Anfang. Weift fchon die Fassung „bey unfern guten

Schwaben" auf einen Schwaben als Verfasser, so weiden wir auf den
Schwaben Wieland geführt, wenn wir in einem feiner Briefe an Merck
(vom 8

.

Januar 1783! Briefe an Merck, II
,

217) lesen: „Nichts haben

is
t eine ruhige Sach, sagen die Schwaben". Entsprechende Wendungen

gebraucht er bei Gelegenheit anderer Suevismen ')
. Das „Aon ?1u»

Illtr»," (S. 24?) würde ic
h

nicht erwähnen, wenn es sich nicht
gerade in zwei Briefen Wielands von 1784 (19. März und 8

.

August,

Ausgew. Briefe III, 358 und Morgenblatt 1862, 226) fände. Zu
der „Nothwendigkeit, welcher Götter und Menschen gehorchen"

(S. 248) sei als Parallele angeführt die „große Göttin Nothwendig»
keit' (1779, Briefe an Merck, 164). Man vergleiche auch Braun«
schweigisches Magazin II

,

1896, S. 183: „Das große Gesetz der
Nothwendigkeit", an Vieweg 1799. An Wieland gemahnt vor allem
auch die Anspielung auf die Erfindung der Luftschiffahrt (S. 253).
Mit welcher Spannung, ja Aufregung er die ersten Versuche auf
diesem Gebiet verfolgte, is

t

zur Genüge aus seiner „Aeropetomanie"

(Merkur 1783. IV) und seinen .Aeronauten" (ebenda 1784 I) be»
lannt. Dazu kommen verschiedene Stellen seines Briefwechsels 2

).

Wenn Wieland sich bei Archenholz nach den Wirkungen der Bahrdt»

>
)

«riefe an Merck 145, II, 113. 145. 291. — F. H. Iacobi: Brief,
wechfel I, 158. — Frauenzimmer»Nlmanach f. 1819, S. 20 (meine ehrlichen
Schwaben). — Auswahl denkwürdiger Briefe I

, 26. Vgl. auch Briefe »n MerckII, 139 (meine guten Schwaben).

') Z
. «. Briefe an Merck 434 (3. Jan. 1785): II. 228 ff. (5. Jan. 1784):

Morgenblatt 1828. 358 f. (27. Dez. 1?83), wo die Erfindung der Luftfchiffahrt
als ein Sieg der Philofophie zu den Fortschritten der Nufllärung und zu den

„Briefen über die Bibel im Voliston" überleitet.
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schen Wochenschrift auf „Weltleute" und „Klerisey" erkundigt und
bei beiden lluge Zurückhaltung vermutet, so fühlen wir uns daran
erinnert beim Lesen der Anmerkung S. 254, worin die Folgen eines
Widerstandes von Imperium und 82ct>rä«tiuni gegen die Verblei»
tung von Licht und Aufklärung ausgemalt werden und die Hoff»
nung ausgesprochen wird, si

e

möchten verständig genug sein, von

ihrer Macht leinen Gebrauch zu machen. In demselben Sinne heißt
es S. 259, daß die Freiheit der Meinungsäußerung desto weniger
Schaden und desto mehr Gutes wirken werde, je ungestörter man si

e

ihren Lauf nehmen lasse. Ein bemerkenswerter Anklang an den Brief an
Nrchenholz liegt auch darin, daß S. 263 von dem „sonderbaren Nucke"
Bahrdts die Rede ist, wie dort von der „sonderbaren Wochenschrift".
Der Anonymus rühmt die segensreichen Folgen einer „immer

zunehmenden ungehemmten Aufklärung des Verstandes" (S. 255),
Wieland schreibt an Reher (Auswahl denkwürdiger Briefe II. 70 f.),
er habe den Wunfch, sich „an dem immer schnellern Fortschritt der
Aufklärung und des Geschmackes" in Wien ergötzen zu können. (Un>
datiert, aber Anfang März oder Ende Februar 1784 anzusetzen.)
Der ..Kampf zwischen Licht und Finsternis;, Philosophie und Dumm»
heit, Unglauben und Aberglauben, Schwärmerey und gesunder Ver»

nunft, Witz und Aberwitz, Genie und Aftergenie" in dem gleichen
Briefe (S. 70) hat im Merkur fein Gegenstück in der Mahnung an
die Fürsten „Lasset Glauben mit Unglauben, Sinn mit Unsinn,
Witz mit Aberwitz, Empfindung mit Empfiudeley, Philosophie mit
Theologie, und den reinen Menschenverstand mit ihnen allen kämpfen
. . . ohne euch jemals in diesen Streit einzumischen". (S. 259)
„Jahrbücher der Geschichte" (S. 255) is

t ein für Wieland be<

zeichnender Ausdruck. Die verschiedensten Variationen, wie „Jahr,
bücher der Menschheit", „Annalen des Menschengeschlechts", „4.u-
»»los cl« I'numsnitu" und ähnliches wechseln miteinander ab»).
Line so ungewöhnliche Wendung wie „mit dem Fluche des

Grnulfus belegen" (S. 256) läßt sich nicht weniger als siebenmal
bei Wieland belegen'). Ferner gehören „Ketzermacher" (S. 257)
und „tehermacherisch" zu seinem Wortschatz'). Besonders interessant

') Ooldencr Spiegel IV. 8<: Graben 157; Mellül !??-» lll. 2S7: 177?

l, lll; 1778 III. .1«: >7?9 II. !«4; 1780 II, 113- III. 222; 1782 II. 2b«.
IV, »9«: I?<<3 III. 2««! Auswahl denlwürdiger Vriefe I, 3»8: II, 7»; Welle
<Nlad..«»»g.) IV. 2<K: H. «l. lirliaid,: ÜbelliefclU»«.»» II. »22.

') Vriefc an M'rcl 134 (»7?8>,Mellul l?8! III. lS; 1782 II. 160; »?«4 (!)

I. 29; 1788 I. 198. 2lü. «oüigcl i Liltl«ii!che gostäiide I. 21,

') hirzel: Wieland un» llüxzli 22! : ssienmillh. sachlich«« von neuen
Viichtln I75S. 2Sl <vgl. «iupbarion 22, «71—678); Welle («lad.»«»««.) IV.
120 und 441 l Flecleilen« Iahrbb. »00, 172, Lucian-Übelsehung I. «4 «nm.
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is
t,

daß der t,«rmiuu8 „das Nöthigen hereinzukommen" im Sinne
von Proselytenmacherei (S. 258) 1783 in einer wahrscheinlich
Wielandschen Rezension begegnet (Merkur III, S. 0XVII. 1789 1. 220),
Im Jahrgang 1776 seiner Zeitschrift (I

,

82) fordert Wieland

zur Beantwortung der Frage auf: „Wird durch die Bemühungen
kaltblütiger Philosophen und I^ueiLuisedsr Geister gegen das was

si
e

Enthusiasmus und Schwärmern) nennen, mehr Böses oder Gutes
gestiftet?", und das August« und Septemberheft bringt eine von
Christoph Kaufmann verfaßte Antwort mit Anmerkungen und Zu»
sähen des Herausgebers. Die „kaltblütigen Philosophen", von
denen immer wieder die Rede ist, finden sich auch schon 1775

(Merkur I
,

119) im Munde Wielands. Überhaupt stoßen wir
auf das Wort kaltblütig in diesem von unserem Sprachgebrauch

abweichenden Sinne bei Wieland auf Schritt und Tritts. Es
können daher auch die „kaltblütigen Denker" S. 260 für Wieland
zeugen.

Schließlich se
i

noch durch eine Gegenüberstellung gezeigt, wie

eng sich Wiclands „Gedanken von der Freyheit über Gegenstände
des Glaubens zu philosophieren" (Merkur 1788, I— III) mit dem
Gedankengang, selbst mit dem Wortlaut des Artikels berühren, dessen
Ursprung hier zur Erörterung steht.

1784 II. 247. Wer hat diese Linie, 1788 III, 14. Welchem Doctoi . . .
über welche der forschende Geist sich der Theologie . , . sollten wir das Recht
nicht wagen darf, gezogen? oder viel» zugestehen, uns vorzuschreiben was und
mehr, wer darf si

e

ziehe»? wer kann wie wir glauben sollen? Die Linie

si
e

ziehen? auszusteckeu, über die wir im Forschen
nach Wahrheit . . . nicht hinaus gehen

dürfen?

Wo is
t

der Menschensoh», oder die Wer darf so dreiste sehn, feinen
Versammlung von Menschcnsöhnen . . . Verstand . . . nicht nur zum MaaSslab,
die sich das Recht anmaßen dürsten, sondern sogar zur Regel und zum Gcsez
Ihren Verstand zum allgemeinen Maas aller übrigen zu machen?
des menschlichen Verstandes zu mache» ?

1784 II, 248. Eine Nachwelt . . ., 1788 III, 7. Wer lann im Nahmen
die zu so vieler Einsicht gekommen ist, seiner Kinder auf den lünftigen Ge»
um zu wissen . . . daß »nsre Vorfahren, brauch ihrer Vernunft Verzicht lhun?
die leinNecht hatten auf ihre eigene Ver
nunft Verzicht zu lhun, es noch viel 1788 III, 15. Wer gab ihnen ein
weniger auf die unfrige lhun tonnten . . Recht, die Vernunft ihrer Nachkommen

zu fesseln?

«
) A V. Ausgew. Briefe III, 264; Merkur 1773 III, 177z 1775 III, IIS;

F. H
,

Iacobi: Briefwechsel I
, 513; Naggescn: Vriefwechfel I, 429: Alexander

Meyer Eohn: Katalog einer A»t»gr»phen»Sammlung. 188«, S. 16; Aristipv

I, 173 und 188; Menander und Glycerion 38.
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1784 II, 25b, . . . so scheint jene
Hosnung, die uns für dos annähernde
Neunzehnte Jahrhundert soviel Gutes
ahnen läßt, etwas mehr als süsseIrin
inerey zu seun.

1781 II, «57. Formeln.Echmieoe.
253 «eist der Formulare.

1784 II. 2ü?, Hoben wir Lust
wieder Waloenser » Kriege, Bartholo«
maus >Nächte, Pulvcrverschwörungcn
und Dragonnaden zu erleben?

l?88 I, 22«. ... und s, konnte
denn wohl «m Schlüsse des I9!cn Jahr»
Hunderts manches zur Wirklichkeit ge»
diehen icyn, was iran am Schlüsse des
I8ten mit dem gelindesten Nabmen
Träume eines radottierenden Neli»
bllrgcr« nennen wird.

! Vgl. ,788 I. ?s; III, 6. 15. l?. 2l.

1788 III, 4. In leinem andern
Jahrhundert, selbst in >en scheußlichen
Zeiten der Kreuzzüge, der Waldcnser
Verfolgung und der Ausrollung der
Tempelherren, sind der Religion zahl»
reichere Hekatomben , . . geschlachtet
worden . . .

1784 II. 258 f. Ganz gewiß is
t

es

nicht nur die Freyheit selbst zu denken
, . . sondern auch die Freiheit alle«
was, unircr Ueb«r<eug»»g nach, gc>
memnützliche Wahrheit ist, durch den
Trucl bekannt zu machen, was wir als
das große Palladium der Menschheit . .

zu belrachten haben.

1784 II, 2b». O ihr, deren eigene«
Vorrecht sich nur darauf gründet, daß
ihr zu Beschützern der heiligen Rechte
der Menschheil «rlohren send, scheuet
euch vor jedem Eingriff in diese« ihr
größte« und wesentlichst« Recht! Lasse«
Klauben mi<Unglauben . . . kämpfen . . .
obne euch jemals in diesen Slreit ein»
zumischen.

1788 I. 78 f. Ti» Vernunft.,
muß ihrer Natur nach in ihren Opt»
rationen ganz frcy !eyn. Der Gebrauch
dieser Frcubcit, und das Recht, den
ganzen Prozeß, wie wir ... auf diese
oder jene Rci> llale gekommen sind,
andern initzulheilen, gehurt unter die
unverlierbaren Rechte der Menschheit.
3»» allgemeine Beste der Gesellschaft

is
t

mit der Erhaltung diese« Palladium»
unzertrennlich oerlnüpsl.

1788 III. 22 . . . e« is
t

wahre
3cha»d< sür die menschliche Vernunft,

daß e« noch immer nöthig ist, für
Grundsätze zu streiten, die d«« Poll»»
diüln der Menschheit . . . find . . .

1788 III. >9 Wehe dem Regenten
... der »ich! weiß, daß er nicht einmal
über de» gleichgültigsten Sprachgebrauch
. . geschweige über Glaubenssachen und
Angclegenbelten d>« Gewissen« enl»

scheiden kann . . .

1788 IN. 2» f. Mem unmaßgeb-
licher Roll, s»n die Fürsten! . . . würde
bloß dahin gehen ... sich in die ge«
lehrten Streitigkeiten, die llber fpecu»
latioe Sätze, Nu«legung dieser »der

jener Schriftsteller, u. s. ». entsteh«»
«lge», nicht einzumische» . . .
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Sollte der Beweis gelungen sein, daß das Schreiben „An einen
Freund- aus Wielands Feder geflossen ist, so wäre damit ein Vor«

läufer der „Gedanken von der Freyheit über Gegenstände des Glaubens

zu philosophieren" wiedergewonnen, der an Bedeutung für die Geistes»
geschichte des Dichters den späteren Ausführungen keineswegs nachsteht.

Fünf Sriese au« dem Ooie-Krei« ').

Mitgeteilt von Adolf u. Grolman in Karlsruhe i. B.

I. Anelel an Hloie.
Potsdam dl» 20. Julius 1771.

Ich schreib« Ihnen heute, mein lieb« Boic, wider mein Vorhaben, welche«
darinnen bestand, erst eine llcine Ncysc nach Berlin zu unternehme» und Ihnen
alsdann von denen vielleicht t>ortzu erwartenden Neuigkeiten etwas mitzutheilen.
Nehmen S>« mich als» wie Sie mich diesmal finde»! Ich möchte gern auf eine
Stunde mit Ihnen schwazen.

Gedichte erhallen Sie auch von mir diesmal noch nicht. Ich dachte für
Sie ein paar Lieder und eines oder zwey andre Gedichte auszubcßern, wovon
Sie vielleicht in Ihrem künftigen Musenallm. Gebrauch zu machen würdigten.
Aber umsonst! Mein Geist und die Nerven meiner Seele sind zu dem Wercke der
Musen ganz abgespannt. Ich liege wie ein Entmannter bcy der schönen Muse.
Bald wollt' ic

h

Ihren Verzweiflungston wiedcrhallen: „es is
t

aus mit mir!" —

wenn ich es nicht aus der Erfahrung hätte, daß der Trieb der Musen, wenn er
am entferntesten scheint, «st plötzlich wieder zurückkommen kann. Trösten Sie sich
alfo mit mir, mein werthcster! Und glauben Sie nicht, daß uns die Musen des»
halb feindselig geworden find, wenn sie zwischen unseiei Vlüthe und unserer
Reife eine kleine ^ungenützte) sauere Zeit verstreichen lassen. Sie komme» viel»

leicht im Triumph in unsre mit Erfahrung und Kenulnißen gestärkte Seelen
wieder zurück.
Für Klopstock« Ode, die beyden Musen, sag ich Ihnen zuerst Dank.

Sie ist, nach meinem Gedünle», die beste, die ic
h

von ihm weiß. Die Jahr»
zahl macht ein wichtiges dabey aus; denn ic

h

glaubte nicht, daß wir damals
schon bis dahin gekommen waren, und ich muthmaße nun, daß diese Arbeiten
erst Uamlcr» letztere freyere Flüge gereizt haben. Klopstock wird also noch
immer unser ursprünglichstes Genie bleiben').

l) Die fünf Briefe stammen aus der Handschriftensammlung de» Geh.
Kirchenrats Prof. Dr. Krüger (Gießen o. L), der ein Urenkel von Ioh. Heinr.
Voß ist. Ich bin dem Besitzer für die gütige Überlassung der Manuskripte, sowie
Herrn Bibliothelsdirettor Pros, Dr. Ebel (Gießen) für manche Hinweise zu
lebhaftem Dank verpflichtet.

') „Die beiden Musen" finden sich im II. Buch der Originalausgabe von
1771 mit der Jahreszahl 1752 bezeichnet. Vgl. eck. Muncker.Pawel, Stuttgart
1889. S. 108. Vielleicht is

t

die dort «wähnte Handschrift hier durch Knebel«
hinde gegangen.
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Ich Hab« mit seitdem Ihr franzöfisch«« Liebchen») — t«nä« lr^i» <l«,
N«ur» cke I '^urur« — angeschafl, und las Verdienst Ibrer Nachahmung od«
Übersezung, wie Sie es nenne» wollen, hat dadurch den mir sehr zugenommen.
Ich wurd« entzückt bcy Pergleichung der ltcn Strophe und dem Anfange der lten
Ney den übrigen dünlt es mich nicht so. Sie hallen offenbar, »ls Deutscher,
einige Tinge herausschmeißen sollen. Andere sagen Sie nicht einmal in der Ver»
bindung die si

e im Französischen haben, und die doch nulhwcndig ist. Andere die
im Original beziehend sind, allgemein. Z

. V.

vezeenc!« cl« t» tl<zeepineu»« — Komm! von Deiner Dorncnbühe
Vieu» >» p»rer — — Winlel Tir der ^icbc Blick. —

— und dadurch wird die Beziehung aufgehoben, wie noch an andren Stellen.
Noch weiß ich nicht wie es kömmt, daß die lehlen bcuden Slroplien in meinem
französischen Originale nicht steh« und daß ich si

e in dem Licde leibst nicht
ungcrnc vermisse. Es schlich! sich mit der Slrophei »

i quelqus maiu >
»
I im-

pruckenee — die Slropht — tu verra» quelque» jour» psuletre, folgt »uf
diese, m«u« »ur I» »sin <ls 1'liemir«.

Daß ich hinter den Verstand de« kleinen Stückes, daß Sie die Ou«lle»)
betiteln, nicht recht lonimcn lonntc, das sehe ich jetzt wohl ei», da sie mir da«
französische geschickt haben. Es liegt solcher in der Siclle: » tnrc« ck« obanlzer
cl'amaut, l'inlicl öl« — die S,< durch — doch sie, vo» neuem stets entbrannt —
gegelie» haben, welches alier n»r niit Veyhüfc des fronzösische» l»nn verstanden
weiden. Wen» Sie dieses und »och ein paar Kleinigkeiten deutlicher würde»
geben loioie», so würde das fra»zösische ohne Zweifel übertreffe» fci>n. Ibr An»
fang is

t

schon viel niedlicher. Ich zweifle auch, ob das — Mit Lhloen »»blich
»«ch — von dem Nachdruck ist: wenigstens gefüllt mir das französische hier
besser: pour mieux nubüsr ü^erl«. —

Oleim is
t

in Lasse! gewesen, und mein Bruder, Lop!» unter dem W»!l»
ginaulchen Ngmle'). hat ih» daselbst gesprochen und große« Vergnüge» darüber
gehabt. Er hat bicicm ein Stück von mir cmwoüdt. welches ich i!>m erstmals
zugeschickt, und welches Sie auch bald haben sollen, weil ich c« doch, der Id«
halber, nicht ganz will »mergeln» loss>». Sagen Sie mir doch, ob elfterer bereit«
in Halberstab! wieder angelalsg!? Ich habe leider noch nicht mehr »ls auf z»«l>
Lrempwre von unser»! Prinzen, Piäüumeration aus seine L'.lerle erhallen lönnen.
Sagen Sie mir, wie lange es noch Zcit ist, die Prä»»melaiion einzuschicken?').

Bon dem Versuch der Ueb. des Homer«, der in der Klohischc» V'b'.iolh.
steht, denle ich gar nicht viel vorihcilhaflc«. 3er Verf, h«l dabey nur wenig

l) Diese« Liebchen „an die Mose", nach dem Vernarb, findet sich im Musen»
»lmanach r°n l'?2, S, «U. <Vgl. «>dl,ch« Neudruck. D. L. D, «4«t» von l»97.
S. 43), Voie hol sich jlnebcl« Vorschläge und Anregungen nicht angeeignet; »i«
Strophe: «lazoeuck, .. . übersetzt er:

Komm von deinem Dornenthrone
Komm, dir wintl der Liebe Vlick! »c.

Vgl. dazu Weinhold. Voie, l8«8. S. 41. «nm. 2.

'

>
) Wal Knebel hier meint, tonnt« ich nicht ermitteln.

') Vgl. Hcss.cass. Staat», unb Ndrehlalender von >7?l, «assel, V. «».
dazu Wcinhold, Voie, S ?».

<
)

Di« Pränumeralion lam nicht zu Stande. Vgl. Will» Körte. Gleim»
Leben. Halbcrftadt lßll. S. l°9.
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Verstand gezeigt, sowie in seiner wcitläuftigcn Vorrede dazu. Unser prosaischer
Übersetzer hal ihn sogleich erdrückt»).

Nu» muß ich Ihnen noch etwas von dem Dichter erzählen, von dem ich
Ihnen schon ehemals Verse zugeschickt habe, und der die Ehre hat ein gemeiner
preußischer Soldat zu sehn'). Ich habe seitdem verschiedene Stücke wieder von
ihm selbst erhalte», worinnc» er sich nickt nur sehr beßert, sondern überhaupt ein
ungemein fruchtbares und zärtliches Genie zeiget. Ich muß Ihnen nur gestehen,
daß ich sehr für ihn eingenommen bin. Soviel ich von dem Engelländcr weiß, so
löunte dieser Man» Prior') scyn. Kein Deutscher hat vielleicht den zärtlich ue»
liebten Ton mehr zu erhalten gewußt. Er gelingt ihm auch in allen seinen Ge»
dichten. Sie sollen gleich heule zwei) von ihm bekommen, welche ic

h

Ihre« llluftigen
Musenallm. nicht, unwürdig halte; wenigstens das an die Zcfire gewiß nicht. Ich
habe ihm meine Kritik — eine sehr leichte! — darüber geschrieben, und Hessedaher
Verbesserungen von ihm zu erhalten. Die sollen Sie alsdann a»ch haben. Ich er»
muntre ihn übrigens durch meine Briefe, und werde alles mögliche anwenden,
den Mann aus seiner Niedrigkeit zu zieh». Er verdient es warlich!

Hier haben Sie noch einig: flüchtige Verse von unserm Namler, die er
auf uuseie neue Sängerin«, die Mdjlle. Schmäliugin«), gemacht hat. Ich bitte, si

e

nicht gemein werden zu lassen!

Der holde May is
t

nun dahin,

Mit ihm die muntern Nachtigallen.
Der Uosenmond erscheint, mit ihm die Schmülingin,
Nun lebt auf ew>g wohl, ihr muntern Nachtigallen,
Was mich entzückt hat an euch allen

Hab' ic
h

nun tausendfach in Einer Sängerin».

Auch meine Empfiuduug brach, als ic
h

diese Sängerin» das erstemal in der Vor»
tanimer des Königs ollhier hörte, in ein Lied aus. Aber da« sollte schon eine Ode
werden — und dies braucht mehr Zeit! —Und doch sollen Sic diesen allerersten
Entwurf, so wie er noch ist, zur Ausfüllung dieses Blattes haben! —

Im März 1771.

Von welchem neuen Zaubcrton besiegt,

') Strömt Friedrich deutschen Lippen Beyfall zu?
*') Er, der zuvor, des stolzen Diinckels froh,
Noch ihrer lach».

— O sängcrinn, die Du
(im H.!1eßro) De» frohen Morgenflug der Leiche weit j: hohen Wollenst»g:j

Noch übersteigest, süßer noch als die

(im H,ck»zio) Geliebte Philomele, ihre» cwgcn Gram j:Nachlgcsang:j
Hinwcgseufzst! » verbirg, bescheiocnstolz,

»
) Gemeint is
t

wohl Deutsche Nibl. der schönen Wissenschaften. 24, Stück
im Vd. VI. S, 63? ff. Vgl. dazu aber Wcinhold, Boie, S. 201. Ann,. I.

') Gemeint is
t Philipp Ernst Raufseyse» (Gocdele' IV. 1
, S. 832 ff.).

Kuize Zeit nachher, am 18. Sept. 1771, fragt Namler bei Knebel nach den, gegen»
wäriigcn Verhallen de« N. an. (Vgl, Knebels Nachlaß 2

,

24.) Da« hier erwähnte
Gedichl „an die Zephire" »ahm Boie dann in den Musenalmanach von 17?»

(S. 40/42, aus.

»
> Matthew Prior, 1684—1721. Vgl. viotlonar? ol N5ticm«,1 Llo^lllpr,^,

vol. XI,VI. London 1896.

<
)

Über si
e und ihre bewegten Schicksale, auch über ihren Erfolg vor

Friedrich II. vgl. A. D. B. XX. S. 286 ff. (unter ihrem Frauennamen Mar«),
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»»») E« den entfe/nsten Zonen, die nun bald
Z» neuen Wundern dein Gelang erweckt
Daß du de« Hahne« einz'ge Tochter seyst
Die Friedrichs Obr entzückt, da, ach umlonst!
Uund um ihn her ein Liederwald zerschmilzt.

') Der König wird gestraft, bravo!
") Cr wollte die Sängeiinn nicht hören, weil sie eine Deutsche ist.
'") Man fagte, die Sängerin« werde auf de« König« Kosten noch n«<l>

Italien rehtzen.

Und nun, leben Sie wohl! Ich muß weiter zum abschreiben für sie,
und lann also nicht langer schreiben.

Ich bin

Ihl
o. Knebel.

II. Hrifi» Znguste Stollerg an Moie.
Walloe d

,

«t- I»»i l??4.
Der Gedanle, daß Sie mein lange« stillschweigen für ein Zeichen daß

ich mit weniger F
,

eundschasl »» Sie denke halten tönten, beunruhigt mich seil
einigen Tagen, mehr »ls ich c« Ihnen, mein guter Voic sagen lann — ich wollte
»bei nicht eher an Sie schrc,bcn, bi« ich die Freude gehabt hätte alle mein»
Geschwister zu sehn, damit ich Ihnen alle« auf einmal sagen tönte — recht
viel will ic

h

heut« schwatzen, Ihnen recht viel erzählen, vor allen andern Dingen
Ihnen »der «ufl herzlichste für Ihre z«ey lieben Vlies« danlen, davon der erste
au» Oolli'i. der l>>au« Glllingen war. Wie leid «Hut «« mir, daß der fatale
schütz >

>

Ilmen noch so viel Unruhe gemacht hat, ich freue m«ch »b« sehr mit
Ihnen daß Sie ihn izt ganz !»« sind. An Ihrer Freud« den guten hauchwiy')
zu sehn und s

o unerwartet zu sehn, und Ihren Freund Götter') einige Tage gehabt
zu haben, nehm« ich den allerlebhafleften Amheil. — Izt muß ich mein« Er»
zäblung ansangen, vorher »bei sagen daß ich mich erstaunend gefreut habe, die
gulen Had»»> und Poß^) zu sehn. Voß habe ich nur einmal gesehn Er gefiel
imr »der ganz ungemein gut. Sein lebhafter Vlick und seine sanfte pkislonomi»
machen einen g«r zu angenehmen Lonlrast. Gott »i« nabe gehl mir die schwache
Gesundheit de« würdiqcn Manne«! Waß verlören seine Freund«, und die ganze
Nachwelt, wenn der Jüngling in der Vlllih« seine« ?»ben« ftlrrt«. Ich l»n «»
mir nicht denlen. und doch sürchlc ich sehr für Ihn. Wie leid lh»! es mir, daß mein
Viuder und er sich nichl «e!ebn haben. — Hahn habe ich ofl gefehn. <tr gesilll
mir ganz ungeme», gut. llr is

t

f» rechl d«r feurige «tnlhusiaslisch« Jüngling »i«

>
)

Zu Schul). Voie« engl,Ichem Zögling vgl. Weinhold, Voic S. <4.

»
) Gemein! »
st

llhr!N>»!> August Heinrich Kurt, Grf. v. H«»g«iH. »«
Gottingcr Siudiensreund von Lbr. u. F. >

.'
.

(vgl. U. D. V. Xl. »? («uch Wein»
Held. V^'ie O. d"» «nm l u ».).

'! Voie hatte Geller lur, n«rbel >nGotha gesehen (vgl. Weinbolb, S «4>

<
) Ieb, Fr. Habn. seil l77l «n Göttmqen. war gerat»« l??4 in Hamburg

Freimaurer geworden, vgl H'.lembold. i>«ie, s. 48 4», S. »». Unm. l

') Vosi, dama!« l» Jahre »!l. wurde wie H«dn i» Hamburg Freimaurer
07741 ?>< ichwere Kranide,», ein Vrustlc>den, errcichle ihn in Flensburg. »»»
er überstand sie in de» Pnege der Familie Vo« im Frühjahr »774. (A. D. V
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ic
h

ihn mir volgestellt habe. Es wild mil schw« zu entscheiden welcher unttl ihnen
beyden mil eigentlich beßel gefällt, mit Hahn ward ic

h aber belanter — grüßen
Sie si

e

beyde recht heizlich von mil. — Die Freude meinen Nluder in U»ll»l,. zu
sehen, w«l so groß, so groß daß ich si

e

Ihnen nicht beschreiben lan — « wie
pllerle da« lleine Herz! 14 Tage blieben wir zusammen in Hamburg u. fühlten
ein himmlische« Leben. Alle Molgen von 8 Uhl bis Mittags um halb 2 malen
»ii bey Klopstock und der v. Wi»thcm>), Wil gingen viel zusammen aus, und sahen
oft da die Dimpfeln, Nach, die Schmidtcn und Ihle Tochter. Das waren himm»
lisch« Stunden! Den Nachmittag waren wir viel in Alton« bey unfern dortigen
Freunden, und hatten ost Klop. und die v. W. bei uns. Klopft, war so wohl als
wir es uns wünschen tonnen, seine uiöoo Gottlob auch— wie sehr mich aber das
Schilsal der liebenswürdigen Familie dauert, lan ic

h

Ihnen gar nicht sagen! —
aber » prnpo» eins habe ic

h

noch vergaßen, l»rz ehe mein Vruder lam war die
V.W. mit Ihrer lieben tl. Met« 8 Tage be>,Dr. Oberg und mir in Unieisen'), da«
waren olormznt» 8 Tage. In Hamburg habe ich mit meinem Bruder oft bey
Vorfiel gegcsscn. Die Gesellschaft, die dort zu scyn Pflegt lennen Sie — es
werden oft l««lin» gegeben, die kleine I?) l>» rein« 6s 1» ?öl« hat meinem Bruder
recht gut gefallen

— d
.

h
. uns gefallen. Die gute Büschen, Ihren würdigen

Mann') Tobias Mumsen<), seinen Vetter und 6ou»üio und Adigen haben wil auch
oft gesehn. Ich bin allen denen Leuten «cht gut. — Die Büschen is

t

in solchen
Gesellschaften eine unentbelliche Flau, Sie belebt die ganze Gesellschaft und hat
die Gabe, meinen Spleen, wenn ich ihn noch so sehr hätte ganz zu vertreiben. —
Elaxdiu», den guten Cl. habe ic

h

ost gcsch», wir haben ihn 2 mahl in Wandsbeck
besucht. Er und sein Weibgcn mit seiner Kleinen führen so recht ein Leben, das Neid
erregen tönte — so still, so ruhig, so allein und mit sich vergnügt — wie traurig

is
t

es aber daß solche Leute durch Nahrungsforgen nicht glücklich sind — da« is
t

unaussprechlich traurig, aber doch leider hier der Fall, Klop. begleitete uns nach
Lübeck — wie lieb uns daß war, daß mögen si

e

sich selbst sagen — wir hatten
noch die Freude ihn 2 Tage in Lübeck zu sehn, «eil wir da lange auf guten
Wind warten mußten. Den redlichen Eramer') habe ic

h

oft gefehn, wie wohl
thal mir auch daß! Ich hatte auch in Lübeck das Glück, eine ganz ekai-maut«

Frau lennen zu lernen, neml. die Sturzen«) — so ein Weibgen! wie ich noch
feiten eins gesehn habe — gut is

t

es mein liebster Boic, daß Sie die nicht sehn
— «ckieu uotr« repog — Ihre Schönheit is

t

groß ober nichts gegen ihre pni»io.
numie, und wie ich gewiß glaube noch schön« Seele! Nie habe ich eine so tou«!i»nt«
pb.i,!<,lloiul« gesehn — wie ich si

e

ansah tricgte ic
h

oft die Thränen in den Augen
ohne zu wissen warum — Sanfte Würde und Edle Bescheidenheit ließt man in
Ihre» Augen und in allen Ihren Zügen. Sie spricht sehr wenig, aber w«ß si

e

sagt

»«cht einen wünschen daß si
e

noch mehr sagen mögtc — si
e

spricht so sehr natür»

lich und so naiv wie möglich, und Ihre Stimme is
t

silber Klang — o
h

daß ic
h die

>
)

Zu den folgenden Namen aus dem Hamburger Klopstocklreis vgl.
jeweils Fr. Muncker, Klopstock, 1888, 3

,

427 fs., 431 ,c.

') Auguste war Sliftsdame von Untersen (vgl. Weinhold, S. «2).

') S. Muncker, S. 427.

<
) Tobias Mummsen. Bekannt wurde mir nur Ialob M., Arzt und Frei.

m«u«r, s. Wolfstieg, Bibliothek der freimaurerifchen Literatur, ferner Lllbler und
Schröder, Lei. d. schleswig.ho!stein'la»entu,rgischen u. eutimschen Schriftsteller ,c.

»Ilona 1829. I. S. 381, Kordes, Lexikon der jetzt lebenden schleswig.holsteini»
lchen und eutimschen Schriftsteller, Schleswig 1797, S. 240.

»
) Gemeint is
s

Karl Friedrich Lramer (Goedete' IV. I. S. 1086 ff.).

»
) Die Heirat hatte nach langen, schweren Brautjahrcn (s
. Mal Koch,

H. P
,

Sturz, 1879. S. 19?) erst 1774 stattgefunden.
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Frau <» wenig gtsthn habt! mögte ft
e

doch recht glücklich seyn! Sit lieb! Ibren
Mann sehr und er scheint fi« r>»»«l<,nirt zu lieben. Der viele eb.»?ri«, den si

e

sei!
einigen Wahlen gehabt hat, hat ihr eine große begeisterte schmachtende und inte»

essanle Miene gegeben die ihr gar zu gut steht — t'l» »n Xnz«1 » ver^ ^n^el!
— unsre Reise war so glücklich a!« möglich, in 23 Stunden hatten »vir die saiale
See p»x»irt — wie froh war ic

h meine Schwester Vernstorff zu umarmen, voll

Freude und sprachlos hielten wir uns lange umarmt — wie groß war aber mein
Schrecken, als ich hörte daß mein acllcster Vruder »n? bis Lübeck entgegen gegangen
wäre. Ter Gedanke daß wir ihn verfehlt hauen, und der baß wir ihn vielleicht iz

l

in langer Zeit nicht sehn würden, machte mich sehr traurig Er war aber wegen
eoutr»ll'en Wind« nach Falster gegangen und tam mit der fahrenden Post zurück,
er lam also denselben Abend als ich aber leider so spül daß ich schon schlief —

man halte im Hauhe verboten es mir zu sagen, weil ich den folgenden Morgen
die angenehme »urprüi« hnbe» sollte — Ich wache auf mit den lraurige» öle»
danlc» daß cr weg ist, gehe hin zu meinen jungen« Vruder, stelle mich durch
ein bloße« ungefähr vor des neuesten Beile, seufze und denle an inn — stellen
Sie sich meinen Schrecken, mein« »urprl»«, und meine Freude vor, als sein leops
»uf einmal hcrvorlömt, cr mich erubr»»»irt, und ich mich auf einmal, in den
Arme» de« Vrudcrs sehe, den ich weit weg glaubte, Izl überließ ich mich ganz
der Freude in Vof>) zu sein — einige Tage nachdem gicngen meine Schwcfter
und Schwager aus ihr Land Hauß, ein ganz ot>»lill»iil«r Orl, l Meilen
von der Ztadl, da werde» sie, meine Vrüder und ich den ganzen Sommer bleiben.
So wenig vollkommen aber alle irdischen Freuden seyn müssen, so sehll leider
dieser auch ermaß, Sie wissen es mein g»ler Voie daß ich noch «ne allere
Slliwester hnbe, die is

t

hier im Siisle Walloe seit 4 Wochen, — Sie wissen es wie
sehrichSic liebe, diese liebe Schwester wird mir leider inVernsturff fcblen — >4 Tage
bin ich i» Vcrnst. nun Ich»» gewesen, vorigen Mittwoch brachten meine »ellesle
Schwester und mein »elteslcr Vruder mich her nnd blieben bi« Freylag. Vie Freude
meine Schwester wieder zu sehn, mit der ich säst mein ganzes Leben zugebracht
habe, war so groß und die Ecene so rührend daß ich sie nicht beschreiben tan
—
Heute in 8 Tagen als am INnfligen Mondlag lomt mein jüngerer Vruder,

und den Vonncrslag darauf gebn wir wieder zusammen nach Vernstorff — >zt
mein lieber Voie! wissen Sie alles — lagen Sic mir nun ja recht viele« von

sich und unser« Freunden. Sagen Sie mir, wie e« Ihnen geht, wi« S<« sich
»mu,lr»n, ob Sie noch zuweilen an mich denken und mein Freund sind. Meine
Schwester irägi mir schr viele Emvselilungen »» Sic ans. Sic beneidet es mir
sehr daß ich dos Gut hal^, Sie Potz und Hahn zu lenncn. Grüßen Sit Mlll«
von uns beyden, wie kommt es doch wohl duh wir ih» bcnde so gut sind? Haben
Sie ts ihn denn i'icht gesagt daß ich ihn in meinen lezlen Vrief «n S>e »m
ei» Nonnen Liebchen bitten lieh? grüßen Sie Mr. Vau^Kan u. Nobiniou ') von
mii — Lsbc» Eie wohl, »»d so vergnügt al« ich es Ihnen wünsche — wann
l»n ich denn »»hl hoffen Sie einmal wieder zu sehn — wi« wollte ich mich
sreuen! k°»reM«!l tl»r««s«U m? <znockll, Lol», I »m »nck «Kall ev«r b>«mit
wahrer Freundschast Ihiie» l^lir »>lllo!>Ii-l — 3ie sehen daß ich all mein Englisch
vergcssc» habe, — O «och eins ich habe iz

l Llari»«» angesongen. Ich bade noch

z« wenig gelesen »m davon urlheilen zu können, aber genüg »>» eben «T'l»!'!»»»
schon z» lieb,» und z» bedauern — vergessen Sie mich nich! wann ISi«! ««
mich schreibe» s

o legen si
e

es an ein von meinen Vrüdern «in
Slolberg').

»
) Abkürzung für Vernstorf?

') Der neue Engländer, dem Voic Mcntordicnste leiste!« (vgl. Wemboll.
Voie S. «4 u. a>: «obinson. s. Wci»bo!b S. 72.

') Eine nähcrc Vezeichnung de» Vriesschreibers darüber fehl», jedoch is
t

«u<

Gräfin Auguste Slolberg zu schließen. Einmal is
t im Manuskript der Aulstrich
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III. Gßristopy Flarl F. Aöpfner an Soie.
(Adresse): Herrn Stab Sekretär Laie,

Der böse Gott fey bey uns! 'der nicinals schläft, wenn er den Seelen »uf
dieser Welt ein Vergnügen verderben kann, raubt mir heute auch die Freude
Sic und unsere übrige Freunde auf Wcsternauers Garten sehe» zu könne»
Der Erzschelm hat sich dazu folgender List bedient:

Diesen Morgen, als ich uni halb neun Uhr «och im Nette lag und meine
Seele so in Träumcrciieu und schwärmerisch! n Narrheiten wie in einer Schaulel hin
und her schwebte, lomt mein Bedienter und bringt mir ein Compliment aus
dem Himmelreich») nebst einer Invitatio« auf diesen Nachmittag und Abend,
Ich sage »der lalle ihm vielmehr zu und treibe mein Imagiuationsspiel fort,
<Ach daß ich nicht wachte! ich wäre gewiß nicht in diese Anfechtung gefallen)
Der Lügner von Anfang verblendet meinen Verstand und Gedüchtniß so sehr,
daß mir erst izt (nach meiner Uhr nachmittags 4^/, Uhr) einfällt daß ich ein
paar Stündchen ans Westeinauers Garten lommen soll. Was is

t

zu thun? Bitte»
Sie A»H»m. Ueisr») um Vergebung für einen gefallenen Sünder, der für den
heutigen Tag auch um des Wille» eine Entschuldigung verdi?ut, weil er höchstens
ein ZioUillno oder HUe^rn erträglich mitspielt, aber zum ^ooc>i>ii,»»l«m«ut eines
ernsthaften gefühlvollen H^aizlo» gänzlich verdorben ist. Ob der Teufel bei der
berührte» Invitatio» wohl gar noch schlimmere Absichten auf meine Seele hat,
weiß ich nicht. Aber ic

h will ihm fest wicderstehcn. Entschuldigen Sie mich nur
recht säuberlich, wenn ic

h

gar nicht lommen sollte. Ich bin freylich ein Tauge»
nichts, macheu Sie aber nur nicht daß U»<i«mol«eUe ll«?«r mich auch dafür
hutte. Leben Sic wohl. Hvr') d

.

12 Der, 1778.
Höpfner«),

IV. Sturz an Moie.
In «en Nachrichten von Fontes lieber Boye, streichen Sie die Note»)

»us, wo ^ich f> es heißt Sie wären großcntheil« aus einem Briefe genommen

zu dem 3 s
« geformt, daß Ähnlichkeit mit einem X besteht. Christian ».Friedrich

Leopold lommen als Verf. nicht in Betracht, die beiden älteren Schwestern, Henriette
Gräfin Bernstorfj und Katharina, Stistsdame in Walloe, die ähnlich starlc litc.
rarische Interesse hatte, werden im Brief erwähnt. Die jüngcrn Geschwister
waren 14 bis 18 Jahre »lt uud scheiden schon deshalb aus, von der Geläufigkeit
der Handschrift ganz abgesehen. Mithin wäre der Brief einer der wenigen er»
lialtcnen Briefe an Boie, die Weinhold S- «3/64 fo treffend charakterisiert. Dem

fürstl. Archiv in Wernigerode sei an dieser Stelle für freundliche Auskunft »er»
Kindlichst gedankt; ei» Schriftbewei» konnte nicht geführt werden, da i» Werni
gerode lein Brief von Graft» Auguste sich befindet. Andere Wege erwiefcn sich
zurzeit nicht gangbar.

»
) Not».: liegt auf der Negidien Neustadt.

') Luise Mcj«, die Boie 178b heiratete (f I78S). vgl. Weinh«ld, Boie S. 80.

') Hannover.
«)»Chiistoph Karl Ludwig, geb. 1748 i» Göttingen, geh. Kanzleiselietär

in Hannover, wo er als Kommerzrat am 28, März 1801 starb (s
. N. Hanno«. Ma»

gazin, 1801, 29. Stück! s^vgl.Will,. Strieder, Grundlagen zu einer hessischen
Gelehrten« und Schriftstcllcrgeschichte, Samml. 178«, Bd. VI, S. 54) — jüngerer
Bruder des Gießen« Juristen Ludwig Julius Friedrich H., (vgl. ebenfalls bei
Strieder) den Boie ebenfalls kannte (Weinhold, Boie S. 65).

»
) Im Iuliheft 1779 de« deutschen Museum«. V. 13—32. vgl. Mar Koch,

h P. Sturz S. 238.

«
) Boie hat diesen Wunsch erfüllt.

?>>,h°Ii»!!. xxiv. 24



356 U. o. Grolman, Fünf Briefe au« d«m Boie»Krei«.

die bei Verfasser aus Engeland gehabt »nd i« weiter. Auch niein Zeiche» 0>

sireichen Sic weg, ic
h

habe meine Ursachen nun nicht gleich genannt zu werden.

Schreiben Sie mir doch auch bestimmt wann Sie ihre Reise machen! damit
noch vorher mein Schreibwerk die N«?u« Passire, Fragen Sic doch auch Zimmer»
man», wann er nach Pyrmont gehl. Ich werde schwehrüch hinkommen weil unsrc
Herrschaft einige Sommermonatbe hier zubringen will.

Ich lese jetzt Ncjewitzens') Vorschläge und Wünscht Ifürj die Erziediinq
betreffend, und glaube, de» Werth dcr Sache» abgerechnet, daß lein Mensch

schöner tculsch schreibt,

Old. d
.

».»Ma>, l??8. H
,

P. Sturz.

V. MattMon «n «Alamer Schmidt.
Wörliz, 21. >l?. ?1 Jan. 9b.

Dein Brief, mein geliebter, unvergeßlicher Schmidt, erreichte »lieb etwa?
ipllt, weil er nach M,^> addreßin war »nd von dort erst durch Nöule 1?^weiter
befördert ward, Tbeurer! H«tt>st Du gcsrhn wie ich den wcchldclannten, SchiM»
ziigen der Address«? entgegenjubelte, wie sehr mich zugleich meine« langen
Schweigens fchämle: o gewiß du würdest leinen Augcnblicl n,ehr zweifeln, daß
Du im Innersten meines heizen« bei den wenigen wohnst, mit denen ich einen
Bund geschlossen habe, für Leben und Tob, Thcurer, geliebter S! wann lehren
die goldnen Stunden wieder, wo ich sagen tan«: Vieber, Edler! laß uns »uf
den öpiegclbcrgc» i» Gottes freier Natur unseres Daseyns u»d unseres Seelen»
bundcs »us freue»! — Ich liebt die Spiegelbergc sehr und gedenke ihrer nie,
ohne mich mit dir im Geis! dahin zu versezen. — Bei meine«! lezteu Nuscm.
halt in Halberst, fand mci» Herz nicht die Befriedigung, die ich erwartet hatte.
Ich sah dich zu wenig ollein u. boite eigentlich lein reclilel trauliche« Her;enj>
gespräch mit Dir, du Edler u. Outer! — Danl für die Muscngabe — die Grab»
schrift is

t

de« liebe» Tobte» würdig — auch den Hendelasüllcibus wünscht ich z»
lesen — so wie alles was mein Schmidt dichtet. Ich selbst bobe nun feit einem
Jahr leine Zeile gedichtet. Dies muht Du dem Vater Ol. nicht sagen. — Ich bin
seil drei Wochen bei meiner edlen Fürstin mit Luise (die beiläufig gesagt mir
jezt die süße Hoffnung gilbt, das Band unserer Bereinigung durch ein neue»
»och fester zusammenzuziehn) »nd werde auch wohl «och einige Wochen bier
bleiben. Eli!» u. die Mamsel Froben s^ gehören auch zu unscrm kleinen Zirltl
». wir vergesse» bei »»screr Abendlellüre u. traulichen Mahlzeit de» ganzen
weilen Welt. Außer ssöftle ^

?>

hat Magdeburg für mich »icht den mindesten Neiz
». es bangt mich daher gar mcht, wieder von hier wegzulommcu. — Ja. mein
Schmidt, ich habe ein paarmal »» Gl. geschrieben, aber dich immer gegrüßt, l°

viel ich weiß
— mein Herz war täglich bei Dir — vergaß dein« öltde leinen

Augenblick u. »rwicderlc si
e

immer au« überwallender Fülle, — Wirst du n,cht ball
an die Sammlung deiner Werle denlen? Lbou lu«»o«» labuntur »nu! . . . .
Eile, eile und sondrc wa« du der Nachwelt bestimmst. — Titdge is

t mir stbi
l,tb geworben — ich wünschte du sagtest ihm da« gelegentlich. — Wir h<lben t»er
neulich einen Roman von Klinger gelesen der viel Vortreffliche» enthalt:

-1 Liese Chiffre gebrauchte Sturz schon l??5, ugl. Koch, E. 207. Auch
!»er wurde Sturlen» Wunsch ersülll,

»
1 Erwibnt al» Mitarbeiter »n den schle»»igisch«n Literalurbriesen. vgl.

M. «och. «. ?e.

'> Ml»gd«burgl.
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Rafasl de Aquillas, auch Wilhelm Meister v. Göthe. Morgen gehe ich aus
ein paar Tage nach Magdeburg, — lomm« aber so bald als möglich wieder her.—
Ich umarme Dich mit hinstrebender Seele! Ewig ganz Dein. Liebe nuch, mein
Schmidt! ich habe noch wenig Menschen zärtlicher geliebt als Dich»)!

Faust und Friedrich der Große.
Von Wilhelm Hertz in München.

1.

Zwei Jahre nach dem Tode Friedrichs des Großen warf
Gottfried Körner in einem Briefe an Schiller den Gedanken hin,
ob nicht ein epifches Gedicht auf den König eine Arbeit für den

Freund fei. Dieser erwog den Vorschlag alsbald ernstlich und

schrieb später, der Plan fülle ihm manche heitere Stunde aus und
beginne, sich in ihm zu verklären; zur Verwirklichung bedürfe es

indessen noch eines tiefen Studiums der Zeit. Denn der epische

Dichter reiche nicht mit der Welt aus, die er in sich habe; er müsse
in besonderem Grade mit der Well außer ihm bekannt sein. Sollten

doch in dem Gedicht die Sitten jener Zeit, der feinste Duft ihrer
Philosophie, ihre Verfassungen, Häuslichkeit und Künste niedergelegt
weiden, dazu Handel, Landbau, Religion und Gesetzgebung. Selbst
die europäischen Hauptnationen und ihr Gepräge sowie in wenigen
Versen ihre Geschichte

— den deutschen Reichstag, das Parlament
in England, das Konklave in Rom: alles dies galt es darzustellen.
Vornehmlich aber wollte Schiller den freien Denker verherrlichen,
was es ihn auch kosten möge, und das ganze Gedicht, meinte er,

muffe dieses Gepräge tragen.

Der in Geschichtsstudien befangene Dichter wollte also ein

großangelegtes Zeitgemälde entwerfen und dies dazu benützen, furcht»
los als Vorkämpfer der Freiheit des Geistes zu feinem Volke zu
sprechen.

Wie fern hätte Goethe ein folcher Vorsatz gelegen, der zur
Hälfte den Geschichtsschreiber, zur Hälfte den Redner und Politiker
zum Vater hatte. Nie hat Goethe beabsichtigt, Dinge, Zustände, Be
gebenheiten, Meinungen in einer Dichtung zu schildern;, erst als

Greis in den „Wanderjahren" bei abnehmender Gestaltungskraft

>) Ohne llntcrschrift, nach Mitteilung des Ooethc.Schiller.Archiu« an den

Besitzer des Blies« is
t

Schreib« höchstwahrscheinlich Friedrich Matthisson. Der
Schristzug M. entspricht dem au« Matthisson« Unterschrift bekannten.

2^
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gab « dem Gedanken Raum, durch einen Roman seine Zeitgenossen
zu erziehen. Bis dahin war seine Dichtung laum je etwas anderes
als Ausdruck seelischen Erlebens. So berührte ihn Friedrich der
Große nicht als Vertreter des Preußentums gegenüber Weimari-

schem Geiste, nicht als Begründer der preußischen Großmacht —

„so war ich denn auch preußisch, oder, um richtiger zu reden.

Fritzisch gesinnt; denn was ging uns Preußen an?" heißt es in
„Dichtung und Wahrheit" — nicht als deutscher Nationalheld. der
den französischen Erbfeind schlug

— denn Napoleon stand ihm später
nicht weniger hoch als Friedlich — sondern allein als „Kerl", wie
die Stürmer und Dränger sich ausdrückten, als Genius der macht»
vollen Tat.

Dem entspricht es, wenn wir bei Goethe die Ausstrahlungen
von Friedrichs Willen zur Macht nicht in einem Bilde aus dem
Rololo des 18. Jahrhunderts finden, sondern in seinem zeitlosen
Wellgedicht: dem „Faust".

Bekannt is
t die beiläufige Erwähnung des Königs in einer

Borarbeit dazu (Paralipomenon 67). Vor der Einführung Faust«
am Kaiserhofe durch Mephistopheles sollten die Geister der beiden

Gefährten noch einmal scharf aufeinanderplahen. Bon diesem ge»
planten Gespräch is

t unter anderem folgende Rede des Mephisto»
pheles erhalten, worin er seinem Gegenspieler die Vergänglichteit
des Ruhms beweist:

Nach kurzem Lärm legt Famo sich zur Ruh, >

Vergesst» wird der hell» s
« wie der Lotlerbube.

Der größte lelnig schließ! die Augen zu.
Und >ed«rHund bcpißt gleich seine Grub».
semirami«! dielt sie nicht da» Geschick
Ler lmlben Well in Krieg«, und Friedens«««,'?
Und war si

e

nicht s» groß im letzen jlugenblici
lll« wie »m ersten ihrer Herrschen»»,»? . . .

Wenn Goethe hier die sagenhafte Königin von Assyrien an»
ruft, so wußte damals jedermann, daß Katharina II. von Rußland
<gest. 179li) gemeint war, der ihre Schmeichler gern nach dem Vor»
gange Voltaires den Beinamen einer „Semiramis de« Nordens'
beilegten. Damit is

t zugleich gesagt, daß „der größte König", den
der Dichter ihr an die Seite stellt, lein anderer is

t als Friedrict,
der Große (gest. 1786).

Dieser Seitenblick auf das Bild des Allen Frihen is
t

für den
Fortgang der Dichtung ohne Belang: er beweist indessen, daß Goethe«
Phantasie an dem großen Kömge nicht vorüberging, als um die

Jahrhundertwende die Zzeuen am Kaiserhofe in feinem Geiste feste

Umrisse anzunehmen begannen.
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So sehen wir 'Friedrichs Gestalt auch in einem anderen Bruch»
stück dieser Szenenreihe auftauchen, das

—
bisher unaufgeklärt

—

für die innere Entwicklung des Dramas von wesentlicherer Bedeu»
tung ist.

2.

In der fertigen Dichtung enden die Vorgänge am Kaiserhofe
mit der Erscheinung der von Faust am Abend des Aschermittwochs
aus dem Mütterreiche auf die Zauberbühne.heraufbeschworenen Ge»

spenster von Helena und Paris. Diese Szene is
t

erst i
n den Jahren

1828 oder 1829 entstanden; das Bruchstück eines früheren Ent»

wurfs (Paralipomenon 65) in Prosa is
t uns indessen erhalten. Es

is
t

sehr eilig mit Rotstift auf einen Bogen Weimarischen Konzept
papiers mit dem ' sächsischen Wappen als Wasserzeichen hingeworfen,

entstammt also nicht der Frankfurter Iugenddichtung, dem „Urfaust",

sondern erst der Weimarer Zeit, und zwar, wie Erich Schmidt auf
Grund des handschriftlichen Befundes bezeugt, den Neunzigerjahren
des 18. Jahrhunderts (Urfaust »XXXVI; Jubiläumsausgabe 14, 332).
Hier beschwüren die magischen Gesellen . Faust und Mephistopheles
vor dem Kaiser und seinem

'

Hofstaat, wohl auch zur Faschings»
Unterhaltung, den Geist eines Königs herauf, der zugleich ein Kriegs»

Held und ein Anhänger der stoischen Philosophie ist. Die Auswahl
solcher Könige is

t

nicht groß, und es liegt nicht fern, auch hier an

den Weisen von Sanssouci zu denken. Das höchst lückenhafte Bruch»
fliick lautet geheimnisvoll und seltsam:

^ ^Faust): Bravo alter Fortinbros, alter Kauz, dir is
t

übel zu Mute, ic
h

bedaure dich von herze». Nimm dich zusammen. Noch ein paar Worte, wir
hören so bald leinen König wieder reden, ,

Kanzler: Dafür haben wir das Glück, die weisen Sprüche Ihrer M«>
jestät »es Kaisers desto öfter zu vernehmen.

Mephistopheles: Das is
t

ganz was anders. Ew. Eizellen; brauchen
nicht zu protestieren: was wir andern Hexenmeister sagen is

t

ganz unpräjudi»

zierlich.

Faust: Stille, stille, er regt sich wieder.

s^Der Geist verschwindet.)

IFaust fortfahrend): Fahr hin. du alter Schwan, fahr hin! Gesegnet seist du für
deinen letzten Gefang und alles, was du uns sonst gesagt hast. Da« Übel, was
du tun mußtest, is

t llcin dagegen.

Marschall: Redet nicht so laut, der Kaiser schläft, Ihre Majestät scheinen
nicht wohl.

Mephistopheles: Ihr» Majestät habe» zu befehlen, ob wir aufhörc»
sollen. Die Geister haben ohnedies nichts weiter zu sagen.

Faust: Was siehst du dich um?
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Mephistophele«: W» nur die Meerkatzen st«len m«gen? ich höre sie
'«""« «"" "

lgwei Striche.,

s^Faust^ Es ist, wie ich schon sagte, ein erzsester Hlnig.

Bischof: Es sind heidnische Gesinnungen, ich habe dergleichen im Marl
Nurcl gefunden. <is sind die heidnischen Tugenden.

Mcpbistophelcs: Glänzende Laster! Und billig, daß die Geister de«,
bald sämtlich verdammt werden,

Kaiser: Ich finde e« hart. Wa« sagt ihr. Bischof?

Bischof: Ohne dem Ausspruch unfrei ollweisen Kirche zu entgegnen.
ioiUt ich glauben, daß gleich —

sEine Vicrlelseite leer.1

Mephistophelc«: Vergebe«! — bcidnische Tugenden, ich haue sie gern
gestraft gehabt. Wenns aber nicht ander« ist, so wollen wir sie vergeben. — Nu
bist vors erste absolviert — weiter im Teil!

sEinc halbe Seile leer,,

Sie verschwinden. — Ob»e Geslanl. Niech! ihr was? Ich nicht. Diese
An Geister stinle» nicht, meine Herren.

Nach dem Wortlaut der Stelle bannen die Beschwörer hier
den Geist des norwegischen Königs aus dem .Hamlet", des Alten

Furlinbras. Dieser wird zwar in Shakespeares Tragödie als Vor»
ganger des jetzt regierenden Alten Norweg wiederholt nebenbei n-
wähnt, tritt aber selbst nicht auf, is

t

vielmehr zu Beginn der Hand«
lung bereits als verstorben zu denken. Schwerlich wird diese blasse
Nebenfigur der Phantasie Goethes vorgeschwebt haben, und wir
können si

e

daher für die folgende Betrachtung von vornherein aus»

scheiden. Dagegen is
t

sein junger Sohn, der kriegerische Prinz Fo»
tinbras, der lebendige Mittelpunkt der politischen Beziehungen

zwischen den drei Reichen Dänemark, Norwegen und Polen, die den
geschichtlichen Hintergruud der Handlung bilden. Aber gerade diese
Beziehungen und ihre Träger rechnet Goethe in „Wilhelm Meisters
Lehrjahren" zu den bloß äußerlichen, bühnenmäßigen Behelfen
Sl>alespeares, und so fällt die Rolle des Fortinbras in Goethes
Vorschlag für die Hamletausführung auf Seriös Bühne ganz weg
(Werke 22, 159). Auch bei dieser Figur aus Shakespeares Tragödie

is
t

es demnach ganz unwahrscheinlich, daß Goethe si
e in die Faust»

dichtung einführen wollte').
In unserer Szene is

t

also der norwegische Prinz nicht ge-
ineint; es erscheint vielmehr der Geist einer anderen Persönlichkeit,
die mit dem Namen der Gestalt aus dem „Hamlet" begrüßt wird.

N Vgl. »nch Morris. Goelhe-Sludien» 1
, !?l ff
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Soweit sich'die Fäustforschung bisher mit unserem Bruchstück
beschäftigt Hot, is

t

si
e

beinahe ausnahmslos zu dem Ergebnis ge>
tominen, es handle sich hier um eine Beschwörung des Geistes
Alexanders des Großen. Denn Goethe hat die Motive der alten

Fabel fast durchweg sortgebildet, und im Volksbuche wird der große
Mazedonier von Faust vor dem Kaiser hervorgezaubert. Es is

t

daher
nicht von der Hand zu weisen, daß dem jungen Urfaustdichter in

der Reihe der Szenen, die damals der Gestaltung entgegenleimten,
der Schatten des antiken Helden vorgeschwebt haben mochte. Aber

dieses Bild war zur Entsteh imgszeit unserer Szene durch ein neues
verdrängt. Denn weder innere Gründe der Dichtung »och äußere
Rücksichten konnten Goethe bestimmen, den Namen Alexanders zu
verschweigen und dadurch das mächtige Motiv seiner Wirkung zu
berauben. Der Gebrauch eines Decknamens beweist aber, daß solche
künstlerischen Gründe oder politischen Rücksichten vorhanden waren,
und deutet dadurch auf eine Perfon, deren Rame verschleiert werden
mußte, damit der Zuschauer nicht aus dem Nannkreise der Dichtung

in die nüchterne Wirklichkeit herausgerissen oder damit ein Anstoß

in der Öffentlichkeit vermieden werde. Beides traf zu, wenn Goethe
den Geist eines Mannes seiner Zeitgeschichte erscheinen ließ; nur
ein Deckname vermochte alsdann störende Einflüsse von der Dich»
tung fernzuhalten. Auf ähnlichen Gründen mag es beruhen, daß
auch in der Inhaltsangabe des alten Faustplans für „Dichtung und

Wahrheit" vom Jahre 1816 bei der Geisterszene — neben Helena
, und Paris — der Name unserer „dritten Erscheinung" verschwiegen
wird (Pllllllipomenon 63).
Die Wahl einer Erscheinung der Zeitgeschichte wurde dem

Dichter durch eine seiner Quelle» nahegelegt. Denn er schöpfte seinen
Stoff nicht nur aus den Volksbüchern und Puppenspielen, sondern
auch aus einem Spruchgedicht des Hans Sachs, das ihm bereits in

Frankfurt bekannt geworden war. Es is
t die „Historia: Ein wunder-

bailich Gesicht Kaiser Maximiliani". Hier beschwört ein Schwarz»
künstler auf Geheiß des Kaisers zunächst Hektor und Helena, als
dann aber als dritte Erscheinung Maria von Aurgund, Maximilians
erste Gemahlin, deren jäher Tod zwölf Jahre vor der Geburt des
Nürnberger Meisters allgemeines Mitgefühl erregt hatte.

Dieses unbefangene Schalten des alten Gedichts mit der Zeit
mutzte in dem regelfeindlichen Herzen des jungen Stürmers und
Drüngers lebhaften Widerhall erwecken (Werte 37, 321), und ein

Nachklang dieser Stimmung mag dazu beigetragen haben, dem
Preußenlönig den Weg auf die Zauberbühne des Mittelalters zu
öffnen.
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Welche Stellen unseres Bruchstücks deuten nun auf den ge>
krönten Helden und Stoiker der Zeitgeschichte? Auf Krieg und
Sieg weist schon die Anrede mit dem Namen des jungen Fortinbras,

„von wildem Feuer heiß und voll" („Hamlet" I, 1
), der, von seinem

Oheim nur mühsam von einem Raubzuge gegen Dänemark zurück»
gehalten, mit seiner eilig zusammengerafften Schar über Polen her«
fällt, um am Schluß der Tragödie ruhmreich aus diefem Feldzug

zurückzukehren. Dieser kriegerische Wesenszug des Geistes wird ver-

stärkt durch die wiederholte Betonung, es se
i

„ein erzfester König"

Erzfeft kann bedeuten: durch und durch (archi») fest oder fest

d
.

h
. unverletzlich gegen eherne Waffen (wie kugelfest). Wir werden

aber nicht fehlgehen, wenn wir eine dritte, im Grimmfchen Worte»
buch allein belegte Auffassung annehmen, nämlich: fest wie Erz.
Wir haben also einen Helden vor uns mit Nerven von Stahl, nn>
beugsam wie ein Bildnis von Bronze

Dieser gekrönte Kriegsheld stellt sich aber zugleich als ei«
Stoiker auf dem Königsthron dar. Es sind königliche Worte, wofür
Faust ihn segnet, und der Bischof meint, es seien heidnische Ge»
sinnungen, er habe dergleichen im Mark Aurel gelesen. Hienach is

t

es wohl sicher, daß lein Herrscher des Altertums gesprochen dal,

sondern ein Fürst aus christlicher Zeit, der indessen die Grundsätze
seines Handelns nicht der Lehre der Kirche, sondern der Philosophie
der Alten entnimmt, besonders den Sätzen der Stoa, wie si

e Marl
Aurel in seinen „Selbstbetrachtungen" darbietet. Wir haben also
leine» cmtileu Weisen, sondern einen modernen Freigeist vor uns. ^

Diese Bereinigung von König, Kriegsheld und Stoiker in einer

Person is
t unter den Zeitgenossen Goethes allein in Friedrich ll.

gegeben. Hinzukommt, daß dieser als ein hingebender Schüler und

Verehrer Marl Aurels bekannt war, als der „U»r^ur»?I« ä'^!!«»-
m»ssm'", wie Boltairc ihn naunte.

Auf eine» Anhänger des Stoikers Mark Aurel deutet über»
dies auch die Gcsamtanlage der Szene. Im Anfang des vierten
Altes der fertigen Dichtung schildert Mephiftopheles seinem Gc»

fährten das Versailles der französischen Könige, um ihn, der jetzt
erhabene» Zielen zustrebt, durch ein Bild des Genusses in seiner
höchsten Form aus der Bahn zu lenke». Mit der Antwort: „Sa»
danapal!" wird er herrisch zurückgewiesen, so führt auf unserer
Vorstufe dieses Motivs der Verführer den Helden an den Hof de«
Kaisers. Aber Faust hat nur Augen und Ohren für die Übergcwalt
der Erscheinung und läßt den kaiserlichen Schlemmer unbeachtet, der

während der langweilige» stoischen Reden des Königs, wohl vom

Fastenwei» bemeisterl, einschlummert. So stellt Goethe den Geist »'
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scharfen Gegensatz zu dem epituräischen Kaiser und weist auch damit

auf den Preußenkönig hin, den ganz Europa wegen seines Stoizis
mus bewunderte.

Tatsächlich war Friedrich der Große gerade für Goethe ein
Held, den er unmittelbar neben die Heroen des Altertums stellte
und dessen Ausmaß und Gewicht ihm daher ausreichend erschien,
um ihn an Stelle Alexanders des Großen in die Tragödie einzu»
führen. So nennt er Mahmud, den Begründer des Gasnaviden»
reiches, „berühmt wie Alexander und Friedrich" (Werke 7, 41 f.

)

und wenige Jahre nach des Königs Tod entsteht die zehnte der
„Römischen Elegien":

Alexander und Cäsar und Heinrich und Friedrich, die Großen,
Gäben die Hälfte mir gern ihres erworbenen Ruhms,
Könnt ic

h

auf eine Nacht dies Lager jedem vergönnen;
Aber die arme«, si

e

hüll strenge des Orkus Gewalt.

Bezeichnend für die Steigerung der Gestalt Friedrichs ins

Sagenhaft-Heldische is
t

auch die nachträglich in tne „Italienische
Reise" eingeschobene Äußerung über seinen Tod: „So hat denn der
igroße König, dessen Ruhm die Welt erfüllte, endlich auch das Zeit»
liche gesegnet, um .sich mit den Heroen Seinesgleichen im Schatten»

reiche zu unterhalten". Hierher gehört auch der homerisch anmutende

Bericht Goethes über seine Aufnahme im sizilischen Caltanissetta.
Auf antike Weife saßen die Bürger auf dem Markte umher, der
Kunde aus dem, fernen Germanien begierig. Auf ihre Frage nach
dem deutschen Heldenlönig verhehlt ihnen der Fremdling, gleich
dem listenreichen Odysseus, aus Vorsicht den Tod Friedrichs, „um
nicht durch eine so unselige Nachricht seinen Wirten verhaßt zu
werden" (Werke 30, 256 f.

;

31. 173).
Der Deckname Fortinbras lenkt aber den Blick vom klassischen

Altertum hinweg nach dem germanischen Norden (Witkowski, Fauste

^ 394), und als eine Gestalt des Nordens is
t dem Sohn der

sonnigen Mainstadt von jeher der Preußenlönig erschienen. So spricht
er von den „nordischen Heroen Katharina, Friedrich, Gustav"
(Briefe 23, 114) und berichtet aus Straßburg: „Blickten wir nach
Norden, so leuchtete uns von dort Friedrich, der Polarstern, her,
um den sich Deutschland, Europa, ja die Welt zu drehen schien"
(Werke 28, 56).
Schließlich spricht auch die Entstehungszeit unseres Bruchstücks

für eine Gleichsehung der Erscheinung mit Friedrich dem Großen.
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I^r /^."^:^^ e^b'lt e^_^ Ui^2l n V^?^, d-e Goerde
«: «r ^-7«^:; des ^» Klhre 17» ,eri"?-tlich«l» .»^rag»e7Hs'.
»«s :^i"l:»'^ l» B^r>e» geschrieben 5t. z^z »e^aela'v^. teils in

^ i->»7« sl^e nberrraaen b««. Zi de» nber^;an^e»«n Pro'ateilen
«^.r, der Sch!-ß des .Uria-^': d:e 3^5«, .Trüber T«g. FH"
» ^Lerlei" 2c 11» nun nach 17b»> d,e Dichtung z»^ »inde gesührt
-^5><7.. '» waren d:eie ansgeichieoene» Teile für den sfanaaug der
H^-'.l^rq nicht zu entehren: ne »nliite» al'o e^lweder ebenfalls m
>.<^>'e v<?winoeil oder unverändert wieder ansgeiiominen »erden.

^:- l'-lerem F^üe mochte es a'.s ersorderlich ericheine» »en hinzu-
lo^^fnoe Auimne in ihrer Form den alten Schluß>;enen anzU'
gl> ch^n, deren Sprache durch Wielands Lba!efpeareübene?ung de»

ei-'l^^t war.

Tieies Verfahren, mit de» es Goethe in unserem Bruchstück
ves'uchle, lag für ihn alsbald nach der Veröffentlichung des »Frag»
m»ms" am Ansauge der Neunzigeriabre beionders noch«. Denn im

Jahre l79l hatte er die Leitung des Neimarifchen Theaters über»
nomine« und »ich bald genöilgt gesehen, mit Rückücht auf die L'bens

fllhiilett des Unternehmens bei der Ausstellung des Spielplans den
Anforderungen der Bühne und dem Geschmack der Zuschauer Mech»
nunc, zu tragen. Tiefen Ansprüchen suchte er damals auch seine
eigenen dramatischen Arbeiten anzupassen. Dazu gehörte bei der in
jener .',eit Herrichenden ..Reim» und Tattscheue" der Bühnen (Werle
4s), !<)) vor allem der Verzicht auf den Vers. So entstanden die
Prosadramen Goethes. Während »Der Groß'Hophta" schon dem

ersten Jahre der Vuhnenleitung. »Das Mädchen von Oberlirch" den
Jahren 1795 9<» angehören, sind „Der Vürqergeneral" und „Die
Aufgeregten" im Jahre 179'» entstanden. Alle diese Stücke zeigen
eine,, gemeinsamen Grundzug: si

e

sind Abrechnungen mit der fran>

züsiichen Revolution, Tendenzdrame» des sonst so unpolitischen

Lichters.
Unser Bruchstück is

t nun gleichfalls in Prosa geschrieben und

entnimmt seinen Stoff, wie schon die revolutionären Meerlatzeu aus
der Herenlüche beweisen, der politischen Zeitgeschichte. So rückt es

nahe an diese Werke heran, und es is
t

daher zu prüfen, ob es nicht

gleichfalls den Jahren um 1793 entstammt,

Auf diese» Jahr führt vor allem die Ähnlichlei, unserer Szene
mit Goethes Lustspielentwurf „Falstaff".
In den Jahren 1792 93 lieh Goethe in Weimar Zhalespeares

„Heinrich IV" aufführen und las bei einer Probe, da der Schau»
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spieler Carl Friedlich Krüger — 1791 bis 1793 an der Weimarer
Bühne tätig — als Falstaff ihm nicht zu Dank sprach, an dessen
Statt einige Szenen mit so sprudelndem Humor und treffender
Charakteristik, daß die anderen Schauspieler vor Lachen kaum zu
lesen vermochten. An den Schluß von „Heinrich IV." knüpft nun
Goethes Lustspielplan an, den man hiernach und mit Rücksicht auf
den handschriftlichen Befund unstreitig den Jahren 1792 oder 1793

zuschreibt (Goethe-Iahrbuch 21, 85; Gespräche 2, 386). Die beiden

erhaltenen Auftritte in Prosa sind mit ihrem Reichtum an Wort
spielen und zugespitzten Gegensätzlichkeiten ganz in der Art Shake»
speares gehalten und stellen sich dadurch unmittelbar neben unsere

Faustszene mit ihrem shatespearischen Tone. Neben der Verwen
dung des Namens Fortinbras se

i

hier nur daran erinnert, wie

Faust den Geist recht unverfroren mit „Alter Kauz" anredet, ähnlich
wie sich der Geist des alten Hamlet nach der hier als Vorbild maß«
gebenden Übersetzung Wielands den unehrerbietigen Anruf gefallen

lassen muß: „Ha ha Junge, sagst du das?" „Ihr hört ja
,

was der

Bursche sagt" „Wohlgesprochen, alter Maulwurf". Nicht minder
shakespearisch mutet die grausige Ironie an, die die ergreifenden
Wechselreden Fausts und des Geistes mit dem läppischen Gehaben
des kaiserlichen Hofes begleitet'). Vor allem aber die Derbheit, die
die Dinge unbekümmert beim rechten Namen nennt: „Diese Art

Geister stinken nicht, meine Herren."
Steht so die shalespearische Form des Falstaff 'Entwurfs

ebenso wie Stil und zeitgeschichtlicher Stoff der Revolutionsdramen

in Parallele mit unserer Szene, so besteht zwischen ihr und den dem

Jahre 1793 ungehörigen „Aufgeregten" noch eine ganz besondere

stoffliche Beziehung. Dieses Drama (I
,
5 f.
)

enthält nämlich eine

Verherrlichung des „großen, unüberwindlichen Fritz" uud widmet
der Schilderung seiner Voltsbeliebtheit durch den kannegießernden

Wundarzt Breme einen eigenen Auftritt.
Im Jahre 1793 ruhten nun aber seit den drei Jahren nach

der Veröffentlichung des „Fragments" die Faustpapiere wohlve»
schnürt in einem Packet, und nichts deutet uns an, daß Goethe vor
dem Jahre 1797, da er unter dem Einfluß Schillers die Arbeit am

„Faust" wieder aufnahm, neue Ansähe zur Fortsetzung der Dichtung

niedergeschrieben hat. Diesem Tatbestande widerspricht es indessen

keineswegs, wenn wir unfern Auftritt ins Jahr 1793 verlegen:

»
)

Erich Schmidt nennt u»leie Szene „humoristisch angebaucht" <I. N.

14. 3l2): die wirtliche Stinouung spiegelt sich in Paral. 61, Zeile 50-55 wieder.
Hier berichtet Goethe, wie sich neben der „fürchterlichen Szene" des Geister
'VMs durch das Verhalte» de« Hofes „eine fehr heitere Szene" entwickelt.
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denn hier handelt es sich nicht um eine planvolle Arbeit, sondern,
wie die sehr eilige Niederschrift mit den großen Lückeis beweist, die

späterer Nacharbeit Raum lassen sollten, um nichts als einen fiüch«
tigen Einfall, unter der Eingebung des Augenblicks rasch aufs
Papier geworfen').

4.

Ist nun auch unsere Zzene, wie ihre Entftchungszeit anzu-
deuten scheint, ein politisch Lied? Wir werden sehen, daß si

e

stosf»

lich tief iu den Zirom der Tagesereignisse eingetaucht ist: ihr Gehalt
aber ist. wie schon ihre Zugehörigkeit zu dem Wellgedicht vermuten
läßt, ze»tlos und rein menschlich. Dies is

t alsbald in ihrem Ansang
unmittelbar ausgesprochen. Ter Kanzler scheint in den Worten des
Ollstes eine Verspottung der kaiserlichen Politik zu wittern. Doch
Mephistopheles beschwichtigt seinen Argwohn: Ter Kaiser gibt poli»
tische Weisheit von sich, in diesem Fach sind mir Hexenmeister ganz
unmaßgeblich. Noch deutlicher prägt sich der Gedanke i» einer
späteren gereimten Umarbeitung der Äußerung (Paralipomenon 5«>
aus: . ^

^>crr llanzlcl l>l»te>:>.l! »ur nicht.
3as «»< »in <^cm in lemcm I»»me! ll>l»chl.
?üs >

ft

rolillich unoc'.'inZIich,

Zu dem wirklichen Gebalt der Szene führen zwei innere
Erlebnisse Goethes, die sich darin- durchdringen: »Hamlet" und

Friedrich der Große Zein Erleben Sbalespeares hat er selbst »m

.Oildelm Meister" und später ,n .Dichtung und Wahrheit' ge>
schildert: aus seiner Lebensbeschreibung erführen wir auch, welchen
öiüsluß der große Kmng. von dessen Namen seine Jugendjahre er»
f.:Ut waren, aus die Eüidilduiigskrast und Entwicklung des Knaben
ui'd Jünglings ausübte. Beide ströme trugen dem jungen Dichter
»^e'tgllen gewaltigen Wollen» zu. nie sbatc'ixare ne bildete, lebendige
«i^'ie der weltbewegenden Tat. wie Fnedrich si

e verkörperte: Julius
^g'ar. der Held st,.ile't>earcs, wurde ibm in seine» ^eitgenc>ssen
Friedrich wirklich und greifbar
Am nachdal:ig'':en ader vl'n Ebakespeares Tragödien wirkte

ütl' Goelde das tis''le Werl des Briten: .Hamlet'. Vesonders die
^'«ister'leiie beschönigte noch lange snne Phantasie. Denn hier wird
der Hörer »uimulelbgr zum Zeugen der entscheidenden Wendung im
^'eben des Helden Der pl'ßNck in die'em auskämmend? Verdacht,

»tln i^beim ^^'.idius 'ei der Mörder 'eines Paters, die vor die

> ^n ?:c .cik.n ?>:.!-«-. ,,^^!l' r,'! ,^! i^ch lülltftl unlel P«I»!>>
?. T'si-ri-, >::^,!e^^^t- ;u ^^ t...:^f- «.^':!li- >. »^«. l>0. HeN i^ X
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zarte, unvorbereitete Seele tretende Forderung rächender Tot: dieses
unaussprechliche Erlebnis wird durch die Erscheinung des Geistes
de« Auge und Ohr des Zuschauers unmittelbar dargeboten. Eine
solche Wendung bewirkt auch die Erscheinung Friedrichs in unserem
Auftritt, einem unverkennbaren Spiegelbild der Szene Shakespeares:
Faust, der Eigenheld Goethes, der im Überschwang des Gefühls in«

Grenzenlose hinausgreift, wird hier mne, sein Streben könne sich
nur in begrenztem Wirken vollenden. In einer Tat, durch die in
schöpferischer Umgestaltung der Außenwelt seine schweifenden Seelen»

tröste sichtbaren und greifbaren Ausdruck fänden.

Solche Gedankengänge, die den Schluß der Faustdichtung be>
stimmen, konnten Goethe schon damals nicht fernliegen; denn das

Jahr 1793 bezeichnet die Anfänge der Umformung von „Wilhelm
Meisters theatralischer Sendung" in die „Lehrjahre", die den Helden
zur Vollendung seiner Persönlichkeit von dem Irrwege unsicheren
Taftens im Bereich der Kunst auf den Weg des tätigen Lebens
weisen.
Ein Vertreter des Tat» und Willensmenschen im höchsten

Sinne war aber für den Dichter Friedrich der Große, der einzige
seiner Zeitgenossen vor Napoleon, der seiner Umwelt machtvoll die

Gesetze seines Innern aufprägte. Als solchem hat ihm Goethe in
den unfertigen Versen der unvollendeten dritten „Epistel" ein Jahr
nach der Entstehung unserer Szene einen Nachruf gewidmet (Goethe»
Jahrbuch 13, 227; WA. 5, 2, S. 371):

Willst du ab« die Meinung beherrschen, beherrsche durch die Tat si
e

Nicht durch Geheiß und Verbot: der wackere Man«, der beständige.
Der den Leine» und sich zu nutzen versteht und dem Zufall
Klug sich beugt und groß dein Zufall wieder gebietet,
Der den Augenblick kennt, dem unvcrschleicit die Zukunft
In der stillen Mause) des hohen Denkens erscheint.
Der, wo alle wanken, noch steht,
Der beherrscht sei» Volt und gebietet der Menge der Menschen
Einen solchen habt ihr gesehen vor kurzem hinaufwärts
Zu den Göttern getragen, woher er kam. Ihm schauten
Alle Böller der Welt mit traurigem Blick nach.

Später vergleicht sich der Dichter in den „Zahmen H'cnien" (V)
launig selbst mit dem König:

Warum ich Noyalistc bin,
Da« is

t

sehr simpel:
Als Poet fand ich Ruhm« Gewinn,
Freie Segel, freie Wimpel;
Mußt aber alle« selber tun.
Könnt niemand fragen:
Der alte Fritz wüßt auch zu tun,
Dürft s— braucht) ihm niemand was sagen.
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Wie sehr in Goethes Vorstellung der König allein als Tal
mensch lebte, drückte sich besonders auch in seinem Verhalten gegen

Friedrichs Schrift „Über die deutsche Literatur" vom Jahre 1780
aus. Die deutsche Dichtung, dem französisch gebildeten Könige kaum
bekannt, wird darin verächtlich behandelt, Shakespeares Stücke werden
als lächerliche, der Indianer Kanadas würdige Possen und Goethes
„Götz" als eine abscheuliche Nachahmung dieser Plattheiten be>

zeichnet. Goethe schreibt alsbald eine Entgegnung: ein Gespräch an
einer Frankfurter Wirtstafel, wo ein Deutscher und ein Franzose
sich über Friedrichs Schrift unterhalten. Goethes Gegenschrift is

t

verloren; wir erfahren aber aus seinen Briefen jener Zeit einiges
über den Inhalt. Der König war einer der fruchtbarsten Verfasser
ieiner Zeit: Dichter, Philosoph, Geschichtsschreiber, Politiker, Militär,
schriftsteller

— Goethe erwähnt nichts davon. „Wenn der König
meines Stücks in Unehren erwähnt", schreibt er, „ist es mir nichts

befremdendes. Ein Vielgewaltiger, der Menschen zu Tausenden mit
einem eisernen Szepter führt, muß die Produktion eines freien nnd
ungezogenen Knaben unerträglich finden. Überdies möchte ein billiger
und toleranter Geschmack wohl keine auszeichnende Eigenschaft eines
Nönias sein, io wenig si

e ihm, wenn er si
e

auch hätte, einen großen
Namen erwerben würde" (Briefe 5

,

145). Der freie Denker, den

Schiller in seiner Friederiziade seiern wollte, der Philosoph von
Sanssouci verschwindet hier ganz und gar hinter dem Eindruck des

„erzfesten Königs".
So war das Vild des Preußenlönigs wohl geeignet, als

Gegenwarlserlebnis des Dichters in dessen Einbildungskraft die
Gestalt des großen Mazedoniers zu verdrängen und dem am Über»

maß fesselloser Seelenlräfte leidenden Faust die frohe Botschaft von
der Erlösung durch die Tat ins Herz zu stoßen. Denn nur eine
machtvolle, aufbauende Herrscherlat tonnte es sein, die den Helden,
''einem geistigen Range entsprechend, von der Schuld der Zerstörung
fremden Glücks durch die überschäumende Gewalt seines Über»

Menschentums erlöste.

Die an iVi'alk Aurel gemahnenden Gesinnungen, die der Bischof
»adelt, hat der Geist de« Königs ausgesprochen, ehe unser Bruch,

stück einsetzt; wir können indessen aus der fertigen Dichtung schließen,

in welcher Richtung si
e

sich bewegten. Dort entwirft Faust das

Musterbild eines Fürsten und schließt mit den Worten: „Ge>
nicßen macht gemein", d

.

h
. Genuß wohnt nicht auf der einsamen

Höhe des Herrschers, sondern zieht auf den Boden der Alltäglichkeit
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herab. Dem würdigen Machthaber geziemt Entsagung und diese wird
der Dichter in unserer Szene seinem Helden durch den Mund der
Erscheinung eingeprägt haben. Aber noch nicht die Entsagung im
Zinne der „Wanderjahre", den Verzicht auf den Genuß volltum-
menen Auslebens der Persönlichkeit, sondern den Verzicht auf äußere
Genüsse, die auf dem Wege zur Höhe hemmen. Denn die Tat is

t

für Goethe damals noch nicht entsagende Erfüllung einer von der
Gesellschaft, also von außen, auferlegten Pflicht, sondern si

e

is
t

ihm
Selbstgenuß der Persönlichkeit, die sich in der sinnlich-greifbaren
Wirkung auf die Außenwelt der sonst unfaßbaren Kräfte ihres eigenen

Selbst bewußt wird.
Mit Fllusts Antwort auf die Worte des Geistes beginnt unfer

Entwurf. Faust bittet den König fortzufahren und bedauert ihn dabei
von Herzen: „alter Kauz, dir is

t übel zu Mute". Wie das Gespenst
des alten Hamlet Hut er, so müssen wir schließen, über die Qualen
im Jenseits geklagt, „zu fasten in der Glut, bis die Verbrechen
meiner Zeitlichkeit hinweggeläutert sind". Welcher Verbrechen sich
Shakespeares Dänenlönig einst schuldig gemacht hat, erfahren wir

nicht; es liegt dort wohl allgemein die Vorstellung von der Sund-
haftigkeit aller vom Weibe Gebornen vor. Anders bei Goethe. Hier
dankt Faust dem Geist für seine Worte und fugt: „das Übel, was
du tun mußtest is

t klein dagegen". Fortinbras Friedrich hat sich also
einer ganz bestimmten Übeltat schuldig bekannt und hat dabei e»
klärt, daß er si

e

begehen mußte, daß er ihr nicht ausweichen tonnte.

Sehen wir in der Unterredung Fausts mit dem Gespenst ein
inneres Erlebnis des Helden, so müssen wir annehmen, Faust sei
oor dem Aufruf zur Herrschertat zunächst zurückgeschreckt. Wird sie
ihn von dem Fluch faustischen Slrebens erlösen oder wird si

e

ihn

nicht vielmehr in neue tragische Schuld verstricken? Im titanischen
Drange nach Unendlichkeit des Gefühls, unaufhaltsam wie der von

Fels zu Fels brausende Wasserfturz hat er das Idyll von Gret.
chens friedlichem Hüttcheu vernichtet. Wird er auf der neuen Vahn
machtvollen Slrebens nicht von neuem zerstören muffen, wie jeder

Held der Geschichte vor ihm? Aber der Geist is
t

diesem Zweifel be>
gegnet: wer Schuld auf sich geladen, falle nicht fruchtloser Neue

anHeim; er bessere vielmehr seinen Fehler durch die Tat. Und wenn

auch der bessernden Tat wieder menschliche Schwäche anhaftet, sein
Tun wird durch das Übel, das er dabei begehen muß, nicht ent»
werte». Das entspricht der Idee der Faustdichtung, wie si

e später in
den Versen ausgesprochen ist:

Wer immer strebend sich bemüht,
Den können wir erlösen.
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Diese Deutung beruht zunächst auf Vermutungen; es sind
aber Vermutungen, die von vornherein nicht auf den eigenen Wegen
des ltrtlärers liegen, sondern die sich streng in den Geleisen halten,
die die fertige Dichtung aufzeigt. Dort is

t es der Zwischenfall mit

Philemon und Naucis, bei dem Faufts neue, aufbauende Kräfte
wieder ein in ihrer Bahn liegendes Idyll vernichten. War es einst
der Sinneniau'sch, so is

t es jetzt der Machtrausch, der zerstörend
wiilt. Hier wie dort verachtet sein noch schrankenloses Streben die
Grenze. Diese Szene is

t

erst in Goethes höchstem Alter entstanden:
Goethe versicherte aber damals Eckermann, wie dieser zuverlässig

berichtet, die Intention se
i

über dreißig Jahre alt: sie fällt also
bereit» in die Neunzigerjahre. Wir lönnen das Motiv dieses Idyll«,
das dem Dichter, aus den „Verwandlungen" des Ovid seit seiner
Knabenzeit bekannt war, über „Dichtung und Wahrheit", über da«
Vorspiel „Was wir bringen" und über die „Wahlverwandtschaften'
bis in seine Iugendschriften zurückverfolgen. (Traumann, Goethes
„Faust" 1

. Aufl., 2
,

310. 403.) Dieses altvertraute Gewand ha» der
dreißig Jahre zurückliegende Plan indessen erst im letzten Augenblick
angezogen (Tagebücher 15, 59); er hatte bis dahin mit dem Greisen»
paar des Altertums nichts zu tun. (Mit Eckermann 2

.

5
.

1831:

6
.

6
.

1831.) Vielmehr mag sich der von Ovid gezeichnete land«

schaftliche Hintergrund der überschwemmten sumpfigen Flächen am

Fuße der Anhöhen an der phrygischen Küste in der Phantasie
Goethes wohl mehr zufällig mit den bereits fertigen Szenen der
Trockenlegung des überfluteten Vorlandes der Dünenlette verbunden

haben. Ursprünglich beruhte der Plan nämlich auf dem Vilde von
Naboths Weinberg, von dem Mächtigen, der bei seinem Streben

nach Abrundung des eigenen Besitzes den friedlichen Besitz des

schwachen Nachbars nicht schont. Dies is
t der Deutung zu entnehmen,

die Mephistopheles „»<l »Potator«»", also unverkennbar als Sprach«

röhr des Dichters, dem Lnteignungsbesehl Faufts zuteil werden läßt:

Auch hier geschieht, was längst geschah,-
Den» ?lab°!h« Weixbrrg war schon da.

(»«,»» l. ll>

Bestätigt wird diese Auffassung durch da« erwähnte Gespräch
mit Eckermann vom 6

. Juni 1831, wo es heißt, Faust se
i

in seiner
Unzufriedenheit, die in seinem selbstgeschaffenen neuen Neiche an ein

paar Linden, einer Hütte und einem Glöckchen Anstoß nehme, die

nicht sein seien, dem König Ahnt» ähnlich, der nichts zu besitzen
wähnte, wenn er nicht auch den Weinberg Naboths hätte. Das Ur»
moliv von dem in der Fülle verhungernden Fürsten müssen wir aus
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der Durchdringung des allen biblischen und des neuen mythologi»
schen Bildes in der fertigen Szene herausschälen, um rückwärts zu
seiner Gestalt in unserer Szene zu gelangen «,vql. Minor, Faust
I. 129f.>.
Auf diesem Wege stoßen mir auf eine Zwischenstufe: „Die

natürliche Tochter". Tort sucht der Sekretär das Streben des

Prinzen nach Mehrung seines Erbes vor der Hofmeisterin zu recht'
fertigen, Sie erklärt, der Prinz sei ohnedies ein reicher Fürst und
werde es nach seines Vaters Tode im Übermatz sein. Der Verführer
erwidert:

Willkürlich bandeln is
t

des Reichen Glück!
Er widerspricht der Forderung der Natur,
Ter Stimme des Gesetze«, der Vernunft . .
Genug bcntzen hieße darben. Alles
Bedürfte man ! .. .

Die Verse entstammen den Jahren um die Jahrhundertwende:
es erscheint aber sicher, daß die zugrunde liegende Vorstellung älter

ist Denn hier taucht das Motiv nur nebenbei auf, während ihm
im „Faust" eine wesentliche Bedeutung zukommt. Solche Grundznge
im »Faust" sind nicht zufällig am Wege aufgelesen und in das

Gedicht eingefügt, sondern si
e

begleiten Goethe durchs Leben. Tai-
Bild des Landraubs is

t daher nicht aus der „Natürlichen Tochter"

in den „Faust" übergegangen, sondern zur Verwendung in dem

Revolutionsdrama aus der Schatzkammer der Faustmotive entliehen.

'- Zur Lösung der Frage, wie sich das Motiv auf unserer Em»
wicklungsftufe der Faustdichtung verkörperte, dient uns als Weg
weiser der Hinweis auf den norwegifchen Prinzen Fortinbras Von

dessen Plänen auf kriegerische Rückeroberung der einst von seinem
Vater im regelrechten Zweikampf an den Vater Hamlets rechtskräftig
verlorenen norwegischen Gebiete hören wir im Anfang der Tragödie:
ihr Schluß eröffnet ihm die Aussicht, nachdem inzwischen das

dänische Königshaus ausgestorben ist, durch seine Wahl zum König
von Dänemark sein Ziel auf rechtmäßigem Wege zu erreichen. Zur
Tat reifen diese Bestrebungen innerhalb des Zeitraums der drama»
tischen Handlung nicht; ihr gehört vielmehr allein eine einzige Tat
des Norwegers an: die Eroberung eines Grenzstreifens von Polen,

Diesen Feldzug tritt er an, da er zum ersten Male auftritt; in der

Schlußszene lehrt er siegreich aus diesem Kampf zurück.
Gerade die Zerstückelung von Polen im Jahre 1772 war es

nun, wegen deren alle Welt in den Tönen stammender Entrüstung

Euvhorion. XXIV. 25
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3.

Der „Urfaust" enthält einige Auftritte in Prosa, die Goethe
bei der Formung des im Jahre 1790 veröffentlichten „Fragments",
das durchweg in Verfen geschrieben ist, teils weggelassen, teils in
gebundene Rede übertragen hatte. Zu den übergangenen Prosateilen
gehört der Schluß des „Urfaust": die Szenen „Trüber Tag. Feld"
und „Kerker". Sollte nun nach 1790 die Dichtung zir- Ende geführt
werden, so waren diese ausgeschiedenen Teile für den Fortgang der
Handlung nicht zu entbehren; si

e

mußten also entweder ebenfalls in

Verse verwandelt oder unverändert wieder aufgenommen werden.

In letzterem Falle mochte es als erforderlich erscheinen neu hinzu-
kommende Auftritte in ihrer Form den alten Schlußszenen anzu
gleichen, deren Sprache durch Wieland« Shatespeareübersehung be

einflußt war.

Dieses Verfahren, mit dem es Goethe in unserem Bruchstück
versuchte, lag für ihn alsbald nach der Veröffentlichung des „Frag
ments" am Anfange der Reunzigerjahre besonders nahe. Denn im

Jahre 1791 hatte er die Leitung des Weimarischen Theaters über»
nomine» und sich bald genötigt gesehen, mit Rücksicht auf die Lebens
fähigkeit des Unternehmens bei der Aufstellung des Spielplans den
Anforderungen der Bühne und dem Geschmack der Zuschauer Rech»
nung zu tragen. Diesen Ansprüchen suchte er damals auch seine

eigenen dramatischen Arbeiten anzupassen. Dazu gehörte bei der m
jener Zeit herrschenden „Reim- und Taltscheue" der Bühnen (Werte
40, 10) vor allem der Verzicht auf den Vers. So entstanden die
Prosadramen Goethes. Während „Der Groß'Kophta" schon dem

ersten Jahre der Vühnenleitung, „Das Mädchen von Oberlirch" den
Jahren 179596 angehören, sind „Der Bürgergeneral" und „Die
Aufgeregten" im Jahre 179'l entstanden. Alle diese Stücke zeigen
eine» gemeinsamen Grundzug: si

e

sind Abrechnungen mit der fran»

zösischen Revolution, Tendenzdramen des sonst so unpolitischen

Dichters.
Unser Bruchstück is

t nun gleichfalls in Prosa geschrieben und
entnimmt seinen Stoff, wie schon die revolutionären Meerkatzen ous
der Hexenlüche beweisen, der politischen Zeilgeschichte. So rückt es
nahe »n diese Werke heran, und es is

t

daher zu prüfen, ob es nicht

gleichfalls den Jahren um 1793 entstammt.
Auf diese« Jahr führt vor allem die Ähnlichlei« unserer Szene

mit Goethes Lustspielentwurf „Falstaff".
In den Jahren 1792 93 ließ Goethe in Weimar Shakespeares

„Heinrich IV" aufführen und las bei einer Probe, da der Schau»
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fpieler Carl Friedrich Krüger — 1791 bis 1793 an der Weimarer
Bühne tätig — als Falstaff ihm nicht zu Dank sprach, an dessen
Statt einige Szenen mit so sprudelndem Humor und treffender
Charakteristik, daß die anderen Schauspieler vor Lachen kaum zu
lesen vermochten. An den Schluß von „Heinrich IV." knüpft nun
Goethes Lustspielpllln an, den man hiernach und mit Rücksicht auf
den handschriftlichen Befund unstreitig den Jahren 1792 oder 1793

zuschreibt (Ooethe-Iahrbuch 21, 85; Gespräche 2, 386). Die beiden

erhaltenen Auftritte in Prosa sind mit ihrem Reichtum an Wort
spielen und zugespitzten Gegensätzlichkeiten ganz in der Art Shake»
speares gehalten und stellen sich dadurch unmittelbar neben unsere

Fauftszene mit ihrem shatespearischen Tone. Neben der Verwen
dung des Namens Fortinbras se

i

hier nur daran erinnert, wie

Faust den Geist recht unverfroren mit „Alter Kauz" anredet, ähnlich
wie sich der Geist des alten Hamlet nach der hier als Vorbild maß»
gebenden Übersetzung Wielands den »„ehrerbietigen Anruf gefallen

lassen muß: „Ha h
a Junge, sagst du das?" „Ihr hört ja
,

was der

Bursche sagt" „Wohlgesprochen, alter Maulwurf". Nicht minder
shakespearisch mutet die grausige Ironie an, die die ergreifenden
Wechselredeu Fausts und des Geistes mit dem läppischen Gehaben
des kaiserlichen Hofes begleitet»). Vor allem aber die Derbheit, die
die Dinge unbekümmert beim rechten Namen nennt: „Diese Art
Geister stinken nicht, meine Herren."
Steht so die shatespearische Form des Falstaff »Entwurfs

ebenso wie Stil und zeitgeschichtlicher Stoff der Revolutionsdramen

in Parallele mit unserer Szene, so besteht zwischen ihr und den dem

Jahre 1793 angehöligen „Aufgeregten" noch eine ganz besondere

stoffliche Beziehung. Dieses Drama (I
,
5 f.
)

enthält nämlich eine

Verherrlichung des „großen, unüberwindlichen Fritz" und widmet
der Schilderung seiner Volksbeliebtheit durch den kannegießernden

Wundarzt Breme einen eigenen Auftritt.
Im Jahre 1793 ruhten nun aber seit den drei Jahren nach

der Veröffentlichung des „Fragments" die Faustpapiere wohlver»
schnürt in einem Packet, und nichts deutet uns an, daß Goethe vor
dem Jahre 1797, da er unter dem Einfluß Schillers die Arbeit am
„Faust" wieder aufnahm, neue Ansätze zur Fortsetzung der Dichtung
niedergeschrieben hat. Diesem Tatbestande widerspricht es indessen
keineswegs, wenn wir unfern Auftritt ins Jahr 1793 verlegen:

»
)

Erich Schmidt nennt unsere Szene „humoristisch angehaucht" <I. N.
I^, 822): die wirtliche Stimmung spiegelt sich in Paral, 6,i, Zeile 50-55 wieder,
hier berichtet Goethe, wie sich neben der „fürchterlichen Szene" des Geister-
ünrls »urch das Verhalten des Hofe« „eine sehr heitere Szene" entwickelt.
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denn hier handelt es sich nicht um eine planvolle Arbeit, sondern,
wie die sehr eilige Niederschrift mit den großen Lückers beweift, die

späterer Nacharbeit Raum lassen sollten, um nichts als einen fluch»
tlgen Einfall, unter der Eingebung des Augenblick« rasch aufs
Papier geworfen'),

4.

Ist nun auch unsere Szene, wie ihre Entftchungszeit anzu»
deuten scheint, ein politisch Lied? Wir werden sehen, daß si

e

ftoff>

lich tief in den Strom der Tagesereignifse eingetaucht ist; ihr Gehalt
aber ist, wie schon ihre Zugehörigkeit zu dem Weltgedicht vermuten

läßt, zeitlos und rein menschlich. Dies is
t alsbald in ihrem Anfang

unmittelbar ausgesprochen. Der Kanzler scheint in den Worten des

Geistes eine Verspottung der kaiserlichen Politik zu wittern. Doch
Mephistopheles beschwichligt seinen Argwohn: Der Kaiser gibt pol>>

tische Weisheit von sich, in diese», Fach sind wir Hexenmeister ganz
unmaßgeblich. Noch deutlicher prägt sich der Gedanke in einer

späteren gereimten Umarbeitung der Äußerung (Paralipomenon 5U)

Hcrr Kanzler protestiert nur nicht.
Das wnl ein Geis! in seinem Taumel sprich!.
Das is

t

polnisch nnUcrfänsslich,

Zu dem wirtlichen Gehalt der Szene führen zwei innere

Erlebnisse Goethes, die sich darin- durchdringen: „Hamlet" und

Friedlich der Große Sein Erleben Shakespeares hat er selbst im

„Wilhelm Meister" und später in „Dichtung und Wahrheit" ge>
schildert; aus seiner Lebensbeschreibung erfuhren wir auch, welchen
Einfluß der große König, von dessen Namen seine Jugendjahre er-

füllt waren, ans die Eiudilduügstraft und Entwicklung des Knabe»
und Jünglings ausübte. Beide Ströme trugen dem jungen Dichter
Gestalten gewaltigen Wollens zu, wie Shakespeare si

e bildete, lebendige

Kräfle der weltbewegenden Tat, wie Friedrich si
e verkörpert«: Julius

l^äsar, der Held Shakespeares, wurde ihm in seinem Zeitgenossen

Friedlich wirklich und greifbar.
Am nachhaltigsten aber von Shakespeares Tragödien wirkte

auf Goethe das tiefste Werk des Viilen: „Hamlet". Besonders die
Geisterfzene beschäftigte noch lange feine Phantasie, Denn hier wird
der Hörer lmmittelbar zum Zeugen der entscheidenden Wendung im
Leben des Helden Der plötzlich in diesem aufflammend? Verdacht,

sein Oheim Elaudius se
i

der Mörder seines Vaters, die vor die

>
> In die „ersten 3ltunzigelj»l>rc" r»rl>g! auch Dunyer um« P«r«!>.

vomenon (Erlänlerungtn zu den dentichen Klassikern l. Aufl. !9<>0,Hest >»X.
Ecile »>.
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zarte, unvorbereitete Seele tretende Forderung rächender Tat: dieses
unaussprechliche Erlebnis wird durch die Erscheinung des Geistes
dem Auge und Ohr des Zuschauers unmittelbar dargeboten. Eine

solche Wendung bewirkt auch die Erscheinung Friedrichs in unserem
Auftritt, einem unverkennbaren Spiegelbild der Szene Shakespeares:
Faust, der Eigenheld Goethes, der im Überschwang des Gefühls ins

Grenzenlose hinausgreift, wird hier inne, sein Stieben könne sich
nur in begrenztem Wirken vollenden. In einer Tat, durch die in
schöpferischer Umgestaltung der Außenwelt seine schweifenden Seelen»

fräste sichtbaren und greifbaren Ausdruck fänden.

Solche Gedankengänge, die den Schluß der Faustdichtung be<
stimmen, tonnten Goethe schon damals nicht fernliegen; denn das

Jahr 1793 bezeichnet die Anfänge der Umformung von „Wilhelm
Meisters theatralischer Sendung" in die „Lehrjahre", die den Helden
zur Vollendung feiner Perfönlichkeit von dem Irrwege unsicheren
Tastens im Bereich der Kunst auf den Weg des tätigen Lebens

weisen.
Ein Vertreter des Tat» und Willensmenfchen im höchsten

Sinne war aber für den Dichter Friedrich der Große, der einzige
seiner Zeitgenossen vor Napoleon, der seiner Umwelt machtvoll die

Gesetze seines Innern aufprägte. Als solchem hat ihm Goethe in
den unfertigen Versen der unvollendeten dritten „Epistel" ein Jahr
nach der Entstehung unserer Szene einen Nachruf gewidmet (Goethe»
Jahrbuch 13, 227; WA. 5, 2, S. 371):

Willst du aber die Meinung beherrschen, beherrsche durch die Tat si
e

Nicht durch Geheiß und Verbot; der wackere Mann, der beständige,
Der den Leine» und sich z» nutzen »ersteht und dem Zufall
Klug sich beugt und groß dem Zufall wieder gebietet,
Der den Augenblick tcnnt, dem »»verschleiert die Zukunft
In der stillen ^Klausc^ des hohe» Denkens erscheint,
Der, wo alle wanken, noch steht,
Der beherrscht sein Volt und gebietet der Menge der Menschen
Einen solchen habt ihr gesehen vor kurzem hiuaufwärts
Zu den Göttern getragen, woher er kam. Ihm schauten
Alle Völler der Welt mit traurige!» Blick »ach.

Später vergleicht sich der Dichter in den „Zahmen Xcnien" (V)
launig selbst mit dem König:

Warum ich Noyalistc bin,
Da« is

t

sehr simpel:
Als Poet fand ich Ruhms Gewinn,
Freie Segel, freie Wimpel;
Mußt aber alles selber tun,
Könnt niemand fragen:
Der alt« Fritz wüßt auch zu tu».
Dürft I— braucht^ ihm uiemauo was foge».



368 W, Hertz, Faust und Friedrich der Große

Wie sehr in Goethes Vorstellung der König allein als Tal-
mensch lebte, drückte sich besonders auch in seinem Verhalten gegen
Friedrichs Schrift „Über die deutsche Literatur" vom Jahre 1780
aus. Die deutsche Dichtung, dem französisch gebildeten Könige laum
bekannt, wird darin verächtlich behandelt, Shakespeares Stücke werden
als lächerliche, der Indianer Kanadas würdige Possen und Goethes
„Götz" als eine abscheuliche Nachahmung dieser Plattheiten de«

zeichne». Goethe schreibt alsbald eine Entgegnung: ein Gespräch an
einer Frankfurter Wirtstafel, wo ein Deutscher und ein Franzose
sich über Friedrichs Schrift unterhalten. Goethes Gegenschrift is

t

verloren; wir erfahren aber aus seinen Briefen jener Zeit einiges
über den Inhalt, Der König war einer der fruchtbarsten Verfasser
seiner Zeit: Dichter, Philosoph, Geschichtsschreiber, Politiker, Militär,
schriftsteller

— Goethe erwähnt nichts davon. „Wenn der König
meines Stücks in Unehren erwähnt", schreibt er, „ist es mir nichts
befremdendes. Ein Vielgewaltiger, der Menschen zu Tausenden mit
einem eisernen Szepter führt, mutz die Produktion eines freien und
ungezogenen Knaben unerträglich finden. Überdies möchte ein billiger
und toleranter Geschmack wohl keine auszeichnende Eigenschaft eines
Nünigs sein, so wenig si

e ihm, wenn er si
e

auch hätte, einen großen
Namen erwerben würde" (Briefe 5

,

145). Der freie Denker, den

Schiller in seiner Friederiziade feiern wollte, der Philosoph von
Sanssouci verschwindet hier ganz und gar hinter dem Eindruck des

..erzfesten Königs".
So war das Bild des Preutzeukönigs wohl geeignet, als

Gegenwartserlebnis des Dichters in dessen Einbildungskraft die
Gestalt des großen Mazedoniers zu verdrängen und dem am Über»

maß sesselloser Seelenlräfte leidenden Faust die frohe Botschaft von
der Erlösung durch die Tat ins Herz zu stützen. Denn nur eine
machtvolle, aufbauende Herrschertat konnte es sein, die den Helden,
»einem geistigen Range entsprechend, von der Schuld der Zerstörung
fremden Glücks durch die überschäumende Gewalt seines Über-

Menschentums erlöste.

Die an Mark Aurel gemllhnenden Gesinnungen, die der Bischof
tadelt, hat der Geist des Königs ausgesprochen, ehe unser Bruch»
stück einseht; wir können indessen aus der fertigen Dichtung fchlietzen,

in welcher Richtung si
e

sich bewegte». Dort entwirf» Faust das

Musterbild eines Fürsten und schließt mit den Worten: „Ge>
niehen macht gemein", d

.

h
. Genuß wohnt nicht auf der einsamen

Hohe des Herrschers, sondern zieht auf den Boden der Alltäglichkeit
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herab. Dem würdigen Machthaber geziemt Entsagung und diese wird
der Dichter in unserer Szene seinem Helden durch den Mund der
Erscheinung eingeprägt haben. Aber noch nicht die Entsagung im
Sinne der „Wanderjahre", den Verzicht auf den Genuß volllom«
menen Auslebens der Persönlichkeit, sondern den Verzicht auf äußere
Genüsse, die auf dem Wege zur Höhe hemmen. Denn die Tat is

t

für Goethe damals noch nicht enlfagende Erfüllung einer von der

Gesellschaft, also von außen, auferlegten Wicht, sondern si
e

is
t

ihm
Selbstgenuß der Persönlichkeit, die sich in der sinnlich'greifbaren
Wirkung auf die Außenwelt der sonst unfaßbaren Kräfte ihres eigenen

Selbst bewußt wird.
Mit Fausts Antwort auf die Worte des Geistes beginnt unser

Entwurf. Faust bittet den König fortzufahren und bedauert ihn dabei
von Herzen: „alter Kauz, dir is

t übel zu Mute". Wie das Gespenst
des alten Hamlet Hut er, so müssen wir schließen, über die Qualen
lm Jenseits geklagt, „zu fasten in der Glut, bis die Verbrechen
meiner Zeitlichkeit hinweggeläutert sind". Welcher Verbrechen sich
Shakespeares Dänentönig einst schuldig gemacht hat, erfahren wir

nicht; es liegt dort wohl allgemein die Vorstellung von der Tünd>

haftigleit aller vom Weibe Gebornen vor. Anders bei Goethe. Hier
dankt Faust dem Geist für seine Worte und sagt: „das Übel, was
du tun mußtest is

t Nein dagegen". Fortinbras Friedlich hat sich also
einer ganz bestimmten Übeltat schuldig bekannt und hat dabei er»

Närt, daß er sie begehen mußte, daß er ihr nicht ausweichen tonnte.

Sehen wir in der Unterredung Fausts mit dem Geipenft ein
inneres Erlebnis des Helden, fo müssen wir annehmen, Faust sei
vor dem Aufruf zur Herrschertat zunächst zurückgeschreckt. Wird sie

ihn von dem Fluch faustischen Streben« erlösen oder wird si
e

ihn

nicht vielmehr in neue tragliche Schuld verstricken? Im titanischen
Drange na«b Unendlichkeit des Gefühls, unaufhaltsam wie der von

Fels z» Fels brausend« Wafsenrurz hat er das Idyll von Gret«
chens friedliche» Hültchen vernichtet. Wnd er auf der neuen Buhn
machtvollen Slrebens nicht von neuem zerstören müssen, wie jeder

Held der Geschichte vor ihm? Aber der Gei't i'l dieiem Zwenel be<
gegnni wer Schuld am sich geladen, falle nicht fruchilo'er Neue

anherm: er bessere vielmehr seinen Fehler durch die Tat. Und wenn

auch der bessernden Tal wieder menschliche schwache anhaftet, inn
Tun wird dnrcb das Übel, das er dabei begehen muß, nicht enl»
wenel. Das eu:'?7-^i der Idee der Faunbuhtung, wie n« spater in
de, Berie» 25-^'":chin ini

V?l -:«er «tr?l«! 5.4 bl»i^<,
I<2 :^»»t« »:i er^ ti.
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Diese Deutung beruht zunächst auf Vermutungen; es sind
aber Vermutungen, die von vornherein nicht auf den eigenen Wege»
des Cillärers liegen, sondern die sich streng in den Geleisen halten,
die die fertige Dichtung aufzeigt. Dort is

t es der Zwischenfall mit

Philemon und Vaucis, bei dem Faufts neue, aufbauende Kräfte
wieder ein in ihrer Bahn liegendes Idyll vernichten. War es einst
der Sinnenrausch, so is

t es jetzt der Machtrausch, der zerstörend
wirkt. Hier wie dort verachtet sein noch schrankenloses Streben die

Grenze. Diese Szene is
t

erst in Goethes höchstem Alter entstanden;

Goethe versicherte aber damals Eckermann, wie dieser zuverlässig
berichtet, die Intention se

i
über dreißig Jahre alt: si

e

fällt also
bereits in die Neunzigerjahre. Wir können das Motiv dieses Idyll«,
das dem Dichter, aus den „Verwandlungen" des Ooid seit seiner
Knabenzeit bekannt war, über „Dichtung und Wahrheit", über da«
Vorspiel „Was wir bringen" und über die „Wahlverwandtschaften"
bis in seine Iugendschriften zurückverfolgen. (Traumann, Goethe«
„Faust" 1

. Aufl., 2
,

310. 403.) Diese« altvertraute Gewand hat der
dreißig Jahre zurückliegende Plan indessen erst im letzten Augenblick
angezogen (Tagebücher 15, 59); er hatte bis dahin mit dem Greisen»
paar des Altertums nichts zu tun. (Mit Eckermann 2

.

5
.

1831:

6
.

6
.

1831.) Vielmehr mag sich der von Ooid gezeichnete land»

schaftliche Hintergrund der überschwemmten sumpfigen Flächen am

Fuße der Anhöhen an der phrygischen Küste in der Phantasie
Goethes wohl mehr zufällig mit den bereits fertigen Szenen der
Trockenlegung des überfluteten Vorlandes der Dünenkette verbunden

haben. Ursprünglich beruhte der Plan nämlich auf dem Äilde von
Naboths Weinberg, von dem Mächtigen, der bei seinem Streben

nach Abrundung des eigenen Besitzes den friedlichen Besitz de«

schwachen Nachbars nicht schont. Dies is
t der Deutung zu entnehmen,

die MephistopheleS „»cl »p^ewtor«»". also unverkennbar als Sprach«
röhr des Dichters, dem Enteignungsbefehl Fausts zuteil werden läßt:

Auch bicr geschieh!, was längst geschah,
Denn Nabolh« Weinberg war schon b».

Bestätigt wird diese Auffassung durch da« erwähnte Gespräch
mit Eckermann vom 6

.

Juni IU31, wo es heißt, Faust se
i

in seiner
Unzufriedenheit, die in seinem selbstgeschaffenen neuen Reiche an ein

paar Linden, einer Hütte und einem Glöckchen Anstoß nehme die

nicht sein seien, dem König Ahab ähnlich, der nicht« zu besitzen
wähnte, wenn er nicht auch den Weinberg Naboths hätte. Das Ur»
motiv von dem in der Fülle verhungernden Fürsten müssen wir au«
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der Durchdringung des alten biblischen und des neuen mythologi»
schen Bildes in der fertigen Szene herausschälen, um rückwärts zu
seiner Gestalt in unserer Szene zu gelangen (vgl. Minor, Faust
I, 129 f.,.
Auf diesem Wege stoßen mir auf eine Zwischenstufe: „Die

natürliche Tochter". Dort sucht der Sekretär das Streben des
Prinzen nach Mehrung seines Erbes vor der Hofmeisterin zu rechl^
ferrigen. Sie erklärt, der Prinz sei ohnedies ein reicher Fürst und
werde es nach seines Vaters Tode im Übermaß sein. Der Verführer
erwidert:

Willkürlich handeln is
t

des «eichen Glück!
Er widerspricht der Forderung der Natur,
Ter Stimme des Gesetze«, der Vernunft . . .
Genug besitzen hieße darben. Alles
Nedürilc man ! . . .

Die Verse entstammenden Jahren um die Jahrhundertwende:
es erscheint aber ncher, daß die zugrunde liegende Vorstellung älter

ist. Denn hier taucht das Motiv nur nebenbei auf, während ihm
im ,Faust" eine wesentliche Bedeutung zukommt. Solche Grundzüge
im .Faust" sind nicht zufällig am Wege aufgelesen und in das

Gedicht eingefügt, sondern sie begleiten Goethe durchs Leben. Das
Bild des Landraubs ist daher nicht aus der „Natürlichen Tochter"

in den .Faust" übergegangen, sondern zur Verwendung in dem
Revolutionsdillma aus der Schatzkammer der Faustmotive entliehen.

- Zur Löiung der Frage, wie sich das Motiv auf unserer Eni»
ViltluuAssnne der Faustdichtung verkörperte, dient uns als Weg
weiser der Hinweis aui den norwegischen Prinzen Fortinbras. Von
dessen Trauen auf kriegerische Rückeroberung der einst von seinem
B<ner im regelrechten Zmeitamvi an den Vater Hamlets recht-tränig
verlorenen norwegi'cklen Gebiete boren wir im Ansang der Tragödie:
ihr Schluß ei2"n« ihm die Au-'icht, nachdem inzwischen das
däulilhe ilönigshaus ausgestoibeu in, durch »eine WM zum König
von Dänemark sein Ziel aui rechtmäßigem Wege zu erreichen. Zur
Tat reiten lnese Bestrebungen innerhalb des Zeitraums der drama»
tische?! HudlnI-g nicht; i5r gebort vlelmcb? allein eine einziqe Tu:
des N^r:«;ers »n: die Eroberung eines Gren:»trenens von Polen
Dielen IeL?2g rnn er an. da er zum ei'ien ^ca!e auftritt; in der
SchlHA'«^e letn er siegreich aus diesem Kanun zurück.

<?>e:2:>eoie Znttuckelung von Polen im Jahre 1772 war es
222. i»??i t»er«» alle Welt in den Tönen stammender Entrü»:una.
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den Preussenkönig verlästerte. Er galt als der Urheber diese« an»
geblichen Verbrechens gegen Recht und Menschlichkeit, dieser Schmach
für das gesittete Jahrhundert. Goethe hat sich dieser Strömung nicht
hingegeben; er ließ sich in seiner Fritzischen Gesinnung nicht irre

machen. In „Dichtung und Wahrheit" übergeht er da« Ereignis —
so wenig hatte es ihn berührt. Auch später hielt er sich von der

Polenromantit frei, verteidigte sogar schließlich im Jahre 1832 nach
der Niederwerfung des polnischen Aufstandes im Gespräch, wohl aus

Widerspruch gegen den Überschwang der Polenschwärmer, auf«

heftigste in Bausch und Bogen die frühere Polenpolitit der preuhi»

fchen Könige, da die Mächtigen der Erde, höheren Zwecken nach»
gehend, an die Philistermoral nicht gebunden seien (Gespräche 4,

425).
Immerhin hat sich Goethe auch der anderen Seite der Frage

nicht verschlossen. Im Jahre 1820 entwarf er für die „Campagne
in Frankreich" eine geschichtlich.politische Einleitung, die später aus
seinem Nachlaß ans Licht gekommen ist. Cr erinnert an die Anfänge
der revolutionären Bestrebungen an allen Orten und fährt fort:
„Diese Gesinnungen verbreiteten sich um so eher, als man in dem
Betragen der nordischen Monarchen eben leine entschiedene Sittlich»
leit gewahr werden tonnte. Polen wurde geteilt und wieder geteilt,
bis endlich nicht« mehr davon übrig blieb." (Werke 33, 377.) S,
wird auch in einem „Venetianischen Epigramm", das gleichfalls von
der Veröffentlichung ausgeschlossen wurde, wenige Jahre nach dem
Tode Friedrichs (17U0) die Kehrseite seiner Taten hervorgehoben:

Helden, herrlich zu !cin, beschädigen Tausende. Tadelt
Nicht den Dichter, der auch »i« ein Eroberer denlt.

Solche gelegentlichen politischen Äußerungen liegen dem dich»
terischen Kern von Goelhes Wesen sonst fern; in den Jahren der
französischen Revolution indessen, die, wie es ihm schien, durch Er»
schüttenmg der staatlichen Ordnungen die Grundlagen aller Bildung
auch in Deutschland gefährdete, fühlte er sich von den politischen

Ereignissen beunruhigt und sah sich von diesen Stimmungen zu den

erwähnten dramatischen Arbeiten gedrängt. Zudem hatte ihn der

Herbst !79l) nach Schlesien ins Feldlager gezogen, und er hatte auf
einem Ausflüge von Tarnowitz nach Kralau und Wielicta weite
Strecken polnischen Gebietes aus eigener Anschauung kennen gelernt.
Als daher im Jahre 17U3 die zweite Teilung Polen« die Welt in
Bewegung sehte, tonnte auch dieses Ereignis nicht spurlos an ihm
vorübergehen, und er bekundete seine Teilnahme an der Förderung
der Bildung in den neuen preußischen iiandesteilen alsbald in eine«
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..Vorschlag zur Einführung der deutschen Sprache in Polen" ')
. So

erscheint es wohlbegründet, wenn das Teilungsjahr 1793 di» Er»
innerung an die erste Teilung, die damals wieder in aller Munde
war, auch in Goethe wachrief, und wenn ihm jetzt das alte Naboth»
Motiv unter dem Bilde Friedrichs und des machtlosen polnischen
Staates vor Augen schwebte.
Die rechtlose Ergreifung des benachbarten Landes zur Ab»

rundung des eigenen Reiches is
t

es, die den Geist vorerst den Qualen
des läuternden Feuers preisgibt. Aber er predigt nicht tatenlose Reue.
Das „Bravo" des Beschwörers, der Dank, den er dem Schwanenliede
des Verschwindenden nachruft

—
si
e beweisen, daß der Geist dem

Schuldbeladenen lebensbejahende Worte der Erlösung gespendet hat,
gegen die sein Frevel Nein erscheint. Sie führen den Erlösungs»
bedürftigen auf den Höhenweg der Tat. Welcher Art diese Taten
find, lehrt uns der Schluß der Dichtung: ein Bild der schöpferischen
Wirksamkeit des Königs in den neuen Landesteilen. Es sind die
Taten des Aufbaues der erworbenen Gebiete, die Schöpfung von
torn- und gewerbereichem Neuland aus ihren Brüchen, Sümpfen
und Mooren, die Besiedlung der einst wüsten Flächen mit einem
Gewimmel schaffensfreudiger Menschen.
Es kommt also nicht eine Vergeltung des Frevels in Frage,

sondern die Wiederherstellung des durch die Gewalttat gestörten
Kosmos. Der Aufbau is

t ein Sinnhild der inneren Läuterung. Durch
das Unrecht, durch die Regelwidrigkeit des Wollens und Handelns

is
t

das Ebenmaß der Seele, sind ihre inneren Formgesetze verletzt:

si
e

stellt ihre Schönheit im Symbol wieder her, indem die Persön
lichkeit durch die Tat das verletzte Gut oder ein gleichwertiges neu
erschafft, die durch gesetzwidriges Handeln gestörte äußere Ordnung
aus dem eigenen Selbst heraus schöpferisch wieder hervorbringt.
Die Tadler des zweiten Teiles der Faustdichtung vermissen

vor allem eine Begründung dafür, daß Faust nach seinen Liebes»
erfahrungen mit Gretchen und mit Helena, nach dem Besuch der

Hexenlüche und der beiden Walpurgisnächte, nach seinen Hexen»
meiftereien am Kaiserhofe unvermittelt zu Beginn des vierten Altes
als der Mann mächtigen Wollens und Schaffens im Bereiche der
Wirklichkeit vor uns steht. Die Wendung, die ihn auf diese Bahn
trieb, sollte unser Auftritt anschaulich gestalten. Goethe ließ ihn
fallen, wohl weil er mehr ein Einfall des Theaterdircktors war, der
Shakespeares Dramen für die .Weimarische Bühne einrichtete, als
eine Eingebung des Dichters. Überdies mochten die tlassisch'ästheti-

l) Goelhc.Iahrbuch 13, 3 ff
. Vgl. zu diesem ganzen Abschnitt: R. F
.

Arnold, Geschichte der deutschen Polenliteratui 1900, besonders 59. 73. 171. 239 ff

2b»
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schen Anschauungen und das Humanitätsideal, die Goethes Innen»
welt ^damals beherrschten, den Verfasser der „ Entsagenden" nicht

inehr befriedigen, als er im Greisenalter zu der Aufgabe zurück»
lehrte, seinen Helden vom Fühlen und Schauen zum Wirken und

Schaffen zu leite». Das verworfene Bruchstück belehrt uns indessen
darüber, daß Goethe die Notwendigkeit einer Begründung von Faust»
innerer Wandlung anerkannte, und daß er die Lücke wohl nur des»

halb offen ließ, weil sich bei der endgültigen Gestaltung der Geister»
szene in den Jahren 1828 oder 1K29 leine erwünschte Eingebung-

einstellte.
Das Bild der Teilung Polens Hütte sich wohl deshalb be>

sonders empfohlen, weil es die Motive des Raubes, einer Hand»
lung der Zerstörung, und des Aufbaues miteinander verbindet.

Dieses Doppclgesicht des herrscherischen Waltens tritt uns

sechs Jahre nach der Entstehung unserer Szene in der „Achill«?"
entgegen. Hier llagt Athene, daß dem jugendlichen Ziegeslanf ihres
Schützlings Achilles ein frühes Ende beschieden, daß ihm die

schaffenden Jahre friedlichen Alters versagt seien-

Ein fürstlicher Mau» il'
l

so »ö<i>iaus Erdcu,
Daß die jüul,ele W»!, des unldeu Zerstöreus Vcgicrde
Sich als lüllchligcr Zm», als schassend«, endlich beweise,
Der die Ordnung bestlmuil, »ach welcher sich Lausende richten.
N,chl mehr gleich! der Vollenden- dnn» dem stürmenden Are«,
Dem die Lchlnch! nur ll/migl, die miinneiiüicndc! Nein, er
bleicht dem llrüuide» j^ll's!, von dem au§g>!,c! die Wohlfahrt,
Elüdle zeülörl er mchi melir. er bau! sie: seinem Gestade
ssülui er d>'» iU^rslnü d>i Bürger zu : rüsten uud 3yr!cn
Wimuicl» Vll» u>uei» Voll, des Na»»!s uud der Nahrung l!igici,g.

Ans die Antlängc dieser Verse an das- Schicksal Faufts ha«
bereits Friedrich Theodor Bischer hingewiesen: ein leidenschaftlicher
Stürmer endet mit Äauen und Wirte» Nicht beuchtet hat man in-
dessen, daß die Verse ein getreues Spiegelbild vom Leben und von
den Taten Friedrichs bieten. Die erste Hälfte seiner Negierungszeil
war von «liegen, Eroberungen und Zerstörung erfüllt: die zweite Hälfte
vom schöpferischen Walten lande«väterlicher Fürsorge, ler Theorie
des Polizeistaatcs und ihrer Anschauung von obrigkeitlicher Wohl»
fahrtspflege gemäß wies er von oben jedem Zweige des privaten

Wiischllstslebens
— Handel, Gewerbe, Ackerbau. Geldumlauf, Güter»

verkehr — zwangsläufig die Bahn, so, gleich dem Lenker der Well,

die Lebcnsordnung für alle bestimmend. Als Anhänger des Mer»
lautilsiistems war er vor allem darauf bedacht, einen das Bedürfnis
des inneren Marktes übersteigenden Überschuß der Manufakturen z»
erzielen, um ihn ins Ausland zn leiten. Den Hauptruhm seiner
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Friedenstätigleit aber bildet der Wiederaufbau der im Kriege von
den Aussen verheerten Gebiete Pommerns und der Neumark sowie
der vor der Erwerbung Westpreußens in den inneren Wirren Polens
verfallenen Städte wie Bromberg und Culm. Hand in Hand mit dem

Aufbau ging die innere Kolonisation dieser Landesteile, ihre Be
siedlung mit „neuem Volk". So trifft die Schilderung der Athene
Zug für Zug auf Friedrich II. zu wie auf keinen anderen Herrscher
der Geschichte. Der Schauplatz der „Achilleis" an den Küsten und
Syrien des Mittelmeers darf uns also nicht darin irre machen, in
dem fremden Rahmen das Antlitz des Alten Fritzen zu erkennen.
Die Verse der ..Achilleis" entstammen dem Jahre 1799. In

demselben Jahre scheint Goethe auch Szenen von Fausts letzten
Erdentagen entworfen und sich dabei dafür entschieden zu haben, die

Tragödie in zwei Teile zu zerlegen. Es is
t

ausgeschlossen, wie

Pniower treffend hervorhebt, daß erst jetzt das in der „Achilleis"
flüchtig auftauchende Motiv aus dem Epos in die Lebensdichtung
Goethes eingeflossen sei. Denn es handelt sich hier um das Haupt
problem für die Fortsetzung der Tragödie, um den Ausgang der

Erdenlaufbahn des Helden, und dieser Schluß muß bei der Wieder

aufnahme der Arbeit am „Faust" im Sommer 179? bereits fest
gestanden haben (Graf, 4

, 215; Pniower 295). Das Verhältnis
liegt also hier ebenso wie bei dem raubgierigen Prinzen aus der

..Natürlichen Tochter": auch das Bild des Zerstörers und Auf»
bauers in der „Achilleis" war bereits früher als Faustmotiv vor»

Händen. So findet es auch in der Entstehungsgeschichte der Dich«
tung eine Bestätigung, wenn wir in dem Bruchstück vom Jahre 1793
aus den Worten des Geistes den Ruf zur schaffenden Herrschertat
heraushören. Wir können das Motiv aber in dem Werdegang des
Dramas noch weiter zurückverfolgen.

Der Gedanke is
t

nicht neu, daß Goethes Phantasie durch die

friedlichen Eroberungen des Alten Fritzen in Westpreußen zu der
Gestaltung von Fausts Wirken als Neulandsschöpfer angeregt worden
sei. In seinen „Bildern aus deutscher Vergangenheit" (1862. 4, 408)
nennt Gustav Freytag Friedrich II. einen unfreiwilligen Mitarbeiter
an Goethes Iugenddrama „Götz" und fährt fort: „Als Goethe,
selbst ein Greis, sein letztes Drama schloß, da stieg ihm wieder die

Gestalt des alten Königs in sein Gedicht hernieder, und sein Faust
verwandelte sich in den ruhelos schaffenden, rücksichtslos heischenden
Herrn, der an der Weichsel durch das Sumpfland seine Kanäle
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zieht." Diese Vermutung Freytags hat allgememe Zustimmung
gefunden: ihr folgen, ohne Prüfung ihrer Berechtigung, neben

Treitschlc nach dem Vorgang von Loevers wohl alle neuen Erläuterer
der Dichtung. Die Annahme unterliegt indessen so

,

wie si
e au«»

gesprochen ist, erheblichen Bedenken.

Denn am Schluß seines Lebens war für Goethe der Preußen»
lönig nicht mehr das selbsterlebte Symbol für den Helden der Ge>
schichte, seine Gestalt war seit einem Vierteljahrhundert im Herzen
des Dichters abgelöst durch die ungeheure Erscheinung Kapoleons.
Volkstum und Vollerbaß galten ihm dabei gleich; nicht den beut»
schen Nationalhelden hatte er in Friedrich verehrt, sondern die ein»

gefleischte Naturtraft (Gespräche 2
, 312), die willensmächtig die Gesetze

idres Msens in der eigenen Umwelt des Dichters anschaulich ver»
lorperte. So muhte die aufgehende Sonne Bonapartes den Stern
des Königs überstrahlen und dessen Erinnerungsbild mehr und mehr
in Goethes Seele ausloschen. Ebensowenig passen auch Fausts letzte
Worte in den Mund des herrischen Königs. ,Nuf freiem Grund
mit freiem Bolle ftehn": der aufgeklärte Despot, der alle« selbst zu
regeln für Pflicht hielt, er hätte zu dieser Utopie bitter gelächelt.
Wie wenig stimmt schließlich der große Zug der Dünenlandschatt
und der Blick über die unermeßliche Meeresfläche zu den engen
Verhältnissen der polnischen Erwerbungen!

Ich brauche es nicht auszusprechen, daß diese Schwierigkeiten der
Deutung für uns nicht mehr bestellen. Wir wissen, daß Ooellie das
Bild von Fausts Ende nickt, wie Gustav Frevtag meint, als Ore,e.
sondern in seiner .besten Zeit" geschaffen hat, als Napoleon noch
kaum in seinen Gesichtskreis getreten war, daß die soziale» Züge,
die bei Goethe zum ersten Male in den .Wanderjahren" <182N
auftreten, erst spat in dieses Blld eingeflossen sind, und daß tick» die
Rumpfe Bc'tpreußens in der .Ächilleis" zu einer klassischen Küsten«
land'chait gewandelt haben, von weiterer Steigerung der Szene»
aus spateren «Quellen zu schweigen.

<locr Gustav Frentag. der im I^hre 1562 seine Vermutung
aussprach, kannte die damals »och unerforschte Entwicklungsgeschichte

der Dichtung nicht, und es bedarf einer besonderen Erklärung, wie
er aus de» Bildnis des social gesinnten Fürne» am ferne» Gestade
die vertrauten Zuge des Allen Fnyen herauslesen konnte.
Die'es sial'el l^»t sich auf. wenn (^o«!« und Gustuv Fnytcq

den Stt'N sur lbr Bild von Friedrichs Aufdau> und Siedlungstäng»
teil aus benenn Quelle ge'ch^rn haden. Ich glaube d«e»e Quelle
ln dem lx» Iodenn Gottlob Iminan. Bieiltvvf in Leipzig »hne
Nennung des Verfassers >m Ialire 17>2 erschienenen Buche: .Lebe«
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sdts) Franz Balthasar Schönberg von Brenlenhof" gefunden zu
haben. Wie wir dem „Neuen Deutschen Merkur vom Jahre 1802"
<S. 233) entnehmen, stammte „die damals mit verdientem Beifall
aufgenommene freimütige Biographie" aus der Feder des Dichters
und Ästhetikers August Gottlieb Meißner (1753—1807). Ihre Ver-
Wendung für die „Bilder aus der deutschen Vergangenheit" is

t

freilich nicht streng zu erweisen; es is
t aber nach dem Inhalt des

Kapitels „Aus dem Staate Friedrichs des Großen" (4, 396 ff.) kaum

zu bezweifeln, daß Freytag für seine Darstellung auch diese wichtige
Quelle benützt hat und durch si

e
unwillkürlich auf die Ähnlichkeit

zwischen dem Wirten Friedrichs und Fausts aufmerksam geworden

is
t

l)
.

Sicher dagegen is
t

es, daß Goethe das kleine Werk gelesen hat.
Laut freundlicher Auskunft der Leitung des Goethe°Nationalmuseums
in Weimar hat er das Buch besessen. Zwar is

t
es heute nicht mehr

in seiner Bücherei vorhanden; es is
t

indessen in dem von seinem
Sekretär Kräuter handschriftlich aufgestellten Bestandsverzeichnis auf»
geführt. Auch mußte Goethe sowohl für den Verfasser und für den

Helden der Lebensbeschreibung als auch für deren sachlichen Inhalt
besonderes Interesse haben. Denn Meißner war Goethe persönlich
bekannt, und sein Roman „Alcibiades" wie seine Zeitschrift „Apollo"
wurden von den Xeniendichtern verewigt (Werke 5', 258. 284;
Gespräche 1

,

103). Ungleich bedeutender als dieser seinerzeit beliebte

Vielschreiber is
t der Held seiner Lebensbeschreibung.

Friedrich v. Brenlenhof (1723—1780) war als Page in den

Dienst des Fürsten Leopold von Dessau gekommen und hatte unter
diesem, unter seinem Sohne und zuletzt unter seinem Enkel, dem von

Goethe hochgeschätzten Fürsten Leopold Friedrich Franz, dem Er»
bauer des Wörlitzer Parks, die einflußreichsten Stellungen des
Landes eingenommen, bis er von Friedrich dem Großen wegen seiner
Verdienste um die Beschaffung von Vorräten für dessen Heer bei
den Gewaltmärschen vor der Schlacht bei Torgau in den Preußi»
scheu Staatsdienst hinübergezogen wurde. Es is

t

daher bei den

freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Höfen von Weimar und

Dessau recht wahrscheinlich, daß der Weimarische Staatsminifter

>
>

Gustao Frcytag zitiert zu diesem Kapitel die Schriften von Roscius,
Weftpreußen von 1772— 1827, Marienwerder 1828 und Über Westpreußen.
Marienwerder 1832, sowie von Hans Ludwig v. Held, Das gepriesene Preußen.
1802. Held berichtet S. 18 und 41 über Vrenlenhofs Wirten, ohne dessenNamen
zu erwähnen; Roscius nennt zwar in der älteren Schrift auf S. 183 und in
der jüngeren «uf S. II Brenlenhof als da« Organ des Königs beim Wieder»
»ufbau, ohne indessen Meißner« Schrift zu zitieren. Eine tiefere Aufklärung
lönnte daher nur eine Nachforschung in Freytags handfchriftlichem Nachlaß go
währen, diese Arbeit liegt indessen außerhalb des Rahmens unserer Aufgabe.
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bereits bei seinen Besuchen in Dessau manches von der segensreichen
Verwaltungstätigleit des früheren Kammervränoenleu. dessen Name

inzwischen allbekannt geworden war, gehört hatte, ehe dessen Lebens
beschreibung in seinen Besitz kam.
Tiese mutzte Goethe auf das lebhafteste fesseln und war wohl

geeignet, seine Phantasie dazu anzuregen, einen Landschöpser größten
Stils zu gestallen. Für die dichterische Formung dieses Bildes mutzte
es belanglos sein, datz lne schöpferischen Züge in. dem Vorbild teils
an dem König selbst, teils an dessen Helfer hafteten. Wollte doch
Goethe weder die ein» noch die andere dieser geschichtlichen Figuren
nachzeichnen, sondern ein Phantasiebilt> seines Helden Faust auf der
Höhe seines Wirkens gestalten, so datz sich die Motive aus Meissners
Schrift, gleichgültig ob si

e

dem Helden der Biographie oder

dessen Landesherr« angehörten, in einer einzigen Gestalt verkörpern
tonnten ')

.

Inwieweit das Nrenlenhosbuch als Faustauelle anzusehen ist,
kann nur ein Gesamtbild erweisen, wie es die Schrift selbst bietet. Hier
sei nur weniges hervorgehoben. Schon die Schilderung des Wannes.
den der Verfasser „unter die tätigsten Menschen, die jemals gelebt
haben' (S. 174), rechnet, konnte in Goethe das Fausipioblem au
klingen lassen. Nachdem Meißner die Verdienste seines Helden um
den Wiederaufbau Pommerns und der Neumarl nach der russischen
Besetzung im Siebenjährigen Kriege und die Besiedlung dieser Gebiete
mit mehr als 170.()(X) neuen Bewohnern geschildert, führt er fort:
,.Doch Brcnlenhofs Bestimmung war nicht, blotz, einem verödeten
Land Fruchtbarkeit und Bevölkerung, eingeäscherten Städten ihren
ehemaligen Glanz und nahrungslosen Gegenden Handel und Wandel
wiederzugeben. Er sollte auch aus Sumpf und Moor blühende
Gefilde neu hervorgehen heitzen und seinem Monarchen mitten im

Bezirk seiner Staaten ein neues Gebiete verschaffen,- Hierauf beschreibt
er die großartige Wirksamkeit Vrentenhoss durch Trockenlegung und
Urbarmachung der weiten Bruchgebiete an der Warthe und Netze
An diese Gewinnung von Neuland reiht sich, wie im „Faust", das
Hauptwerk i ein Kanal. Es is

t der Schiffahrtsweg, der. in den Jahren
1773 74 alsbald nach der elften Teilung Polens in den neu»
erworbenen Landesteilen angelegt, auf einer Strecke von 36 Kilo»
metern die Brahe mit der Netze, also die Weichsel mit der Oder
verbindet. Bei der Schilderung dieses Werkes berichtet Meißner auf

>
>

Über die Verbindung der «.«estllllen dl» sterbend«!, Vtole« und de«
sterbenden Friedrich II. >n Goethes Pb»n!«sie und über die Beziehung diejer
Verbindung z» F»mi« linde vgl. Kon«d Vnrdoch, F<mst und M»le«, l»ll

^ 3«?. 787,
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wenigen Seiten (100—107) eine Reihe von Einzelheiten, die un»
mittelbar an die Faustdichtung erinnern. Faust kommt durch eiuen

äußeren Zufall zu seinem Entschluß: Bei seiner Luftfahrt fällt sein
Blick aus der Höhe hinab auf das unfruchtbare Gestade, und er

faßt unvermittelt den Entschluß, es in Neuland umzuwandeln.
Ähnlich erzählt Meißner, wie Brenkenhof zufällig bei Bromberg

auf einen Hügel hinaufgeritten und durch einen Blick von dieser
Höhe auf das Flußnetz zu seinen Füßen auf das Kanalprojelt
gekommen sei. Auffallend ist, daß Brenkenhof ebenso wie Faust
dabei nicht von wirtschaftlichen Erwägungen, sondern von einer
Gefühlsregung geleitet wird. Faust „verdroß" es, der wüsten
Strecken widerlich Gebiet zu überblicken, das die hinabrollende

Flut dem Auge bloßlegt; die Unfruchtbarkeit dieser Naturerscheinung
tonnte ihn „zur Verzweiflung beängstigen". Ebenso betont Meißner
wiederholt: „Unmöglich konnte Brenkenhof, der selbst nie müßige
Mann, einen solchen weiten Raum ganz müßig und ungenützt
erblicken" (S. 81) und „daß für Brenkenhof« Auge kein unan»
genehmerer traurigerer Anblick sich denken ließ als eine öde, un>
genützte Gegend" (S. 99). Ein hervorstechender Zug in Fausts
letztem Wirken is

t die Eile, womit er seinM Kanalvlan betreibt,
die sich besonders auch in der Anwerbung der Arbeiter kundgibt:

Wie es auch möglich sei,
Arbeiter schaffe Meng' auf Menge,
Ermuntre durch Genuß und Strenge,
Bezahle, locke, presse bei!
Mit jedem Tage will ic

h

Nachricht haben.
Wie sich verlangt der unternommene Graben.

Ebenso hebt Meißner die „erstaunenswürdige Geschwindigkeit,
in welcher Brenkenhof den Kanal auf königlichen Befehl zustande
bringt", hervor. Brenkenhof macht zunächst geltend, er sehe nicht
ein, wo man die dazu erforderlichen Leute herbekommen würde,

wofern mit dieser Arbeit sehr geeilt werden sollte. „Doch Seine
Majestät entgegneten, daß sobald es nur möglich zu machen sei, die

Kosten nicht geschont werden sollten, und er sich übrigens in Absicht
der Arbeitsleute auf die vielen Verbindungen verlasse, die Brenkenhof

in verschiedenen Gegenden und Ländern habe." Der König stellte
nun Reiterei für den Bau zur Verfügung, beschlagnahmte gewaltsam
alles auf der Brahe geflößte Holz zum Schleußenbau, wies fast
700.000 Taler Baugelder an und „ließ so gemessene Befehle
ergehen, daß man leicht einsehen konnte, wieviel ihm an der Aus»
führung des Entwurfs gelegen fei". Brenkenhof verschrieb unverzüglich
aus Sachsen, Anhalt, Böhmen, Thüringen und allen Teilen Deutsch»
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lands Arbeiter und vollendete in 16 Monaten das Weil, so daß
schon im Jahre 1775 222 Schisse den Kanal durchlaufen tonnten.
Der Erbauer selbst aber war mit dieser Überstürzung keines

wegs einverstanden und gab dem rücksichtslosen Drängen des König«
die Schuld, daß mangels jeglicher Vorbereitung 1500 Menschen bei
der Arbeit ihr Grab stmden. Dasselbe Motiv finden wir bei Goethe,
wenn Baucis Faust wegen seiner Gottlosigkeit anklagt:

Menschenopfer muhten bluten,

/ Nacht« erscholl de« Jammers Qual;
Mcerab flössen Feuergluten,
Morgen« war e« ein Kanal.

Wie Erich Schmidt (Jubiläumsausgabe 14, 388 f.
) ausfuhrt,

muß man diese Stelle aus der Hülle von Zauberei und Aberglauben
herausschälen, die seit dem Vorspiel „Was wir bringen" die Gestall
der Baucis in Goethes Phantasie umgibt, um zu dem wahren Sinne
der Verse durchzudringen: das schonungslose Aufgebot aller Kräfte
fordert Menschenopfer.

Selbst den Spott des Mephistopheles, Faust bereite mit seinen
Dämmen und Buhnen dem Wasserteufel Neptun einen großen
Schmaus, finden wirlbei Meißner wieder. Er entrüstet sich darüber,
baß die Wirksamkeit seines Helden nicht von allem Tadel und
bitteren Einwürfen freigeblieben sei, besonders hätten auch einige
allen seinen Einrichtungen im voraus eine kurze Dauer prophezeit
(2. 9N.

Schließlich se
i

neben diesen auffälligen Einzelzügen noch auf
eine» allgemeinen Gesichtspunkt hingewiesen. Vrenlenhof war lein
Techniker, sondern ein Mann der Organisation der Arbeit; dem»
gemäß läßt Meißner in seiner Schrift alle technischen Fragen un>

berührt. Auch bei Goethe fällt auf, daß, entgegen seiner sonstigen
Gegenständlichkeit, die Polder« und ilanalarbeiten nicht eigentlich
gesehen sind, daß si

e nur durch allgemeine Begriffe angedeutet
werden. Es is

t möglich, daß dieser Mangel nicht sowohl auf einem

Nachlassen der Gestaltungstraft im Alter als auf dem bildlosen
Charakter der Lebensbeschreibung im Gegenständlichen beruht, die

seiner Phantasie in dieser Richtung leine Nahrung bot.

Meißner« Schrift konnte nur deshalb auf die Entwicklung
des „Faust" einwirken, weil die Herrschergestalt Friedrichs bereits

zuvor im Inner» des Dichters lebte. Der König war der Held
seiner Knaben» und Iünglingsjahre; als geistige Macht, die seine
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Entwicklung mitbestimmend beeinflußte, hat er ihn in „Dichtung
und Wahrheit" gezeichnet. Ebenso zeugen seine Briefe der ersten
zehn Weimarer Jahre, besonders auch seine Berichte aus Berlin
und Potsdam, wo er während Friedrichs Abwesenheit dessen Umwelt
sah, im allgemeinen von der Fortdauer seiner Verehrung für den

„alten Löwen", wenn auch manche dieser Äußerungen unter den
politischen und höfischen Einwirkungen des Tages wechselnde Stim
mungen widerspiegeln.

Sicher hat Meißners Schrift das Bild des Alten Fritzen in
Goethes Seele gemodelt. Zwar hat der Dichter das psychologisch
recht farblose Wert schwerlich als Bild einer Menschenseele geschätzt;
es mußte aber stofflich seinen Anteil als Verwaltungsbeamter erwecken,

zumal sich die damals auf den Weimarischen Kammergütern von d^m
Engländer Batty unter seiner Leitung durchgeführten Bodenver
besserungen durch neuartige Berieselungsanlagen mit wichtigen Seiten
des Wiederaufbaues im preußischen Osten berührten. Gerade dadurch
aber war die Schrift geeignet, in Goethes Innerem den Helden des
Krieges und der Staatskunst in den Landschöpfer und Kolonisator
zu verwandeln.

So nahm Goethe nach Italien von dem Könige das Bild des
aufbauenden Fürsten mit sich, das sich hier nach dessen Tode zu
einer Phantasiegestalt von übergewaltiger Größe steigerte.
Seit welchem Zeitpunkte ein Strom aus Friedrichs Seele den

Willen zur Tat in Fausts Adern goß, is
t aus dem Überlieferten

nicht unmittelbar ersichtlich. Der Szenenentwurf, der den Geist des
Königs heraufbeschwört, läßt indessen darauf schließen, daß der

Schluß von Fausts Erdenleben dem Dichter im wesentlichen bereits
im Jahre 1793 in ähnlichen Umrissen vorschwebte, wie die fertige
Dichtung si

e darbietet. Wir dürfen daher vermuten, daß in der
Einbildungskraft Goethes Friedrichs Erinnerungsbild und Fausts
Phantasiegestalt fchon in Italien in den ersten Jahren nach dem
Ableben des Königs miteinander verschmolzen. So konnte beim

zweiten Aufenthalt in Rom, wie die „Italienische Reise" unterm

1
.

März 1788 wohl zuverlässig berichtet, der Plan zu Faust gemacht
werden und Goethe hoffen, daß ihm diese Operation geglückt se

i

und

das Werk kurz vor seiner Heimkehr vollendet sein werde.
Als Goethe dann zehn Jahre später daran ging, das „Frag

ment" zu vollenden, schrieb ihm Schiller, der i
n den Plan eingeweiht

war, es gehöre sich, daß Faust in das handelnde Leben geführt werde,
und Goethe antwortete, diese Bemerkung treffe, wie es natürlich sei,

mit seinen Vorsätzen und Plänen recht gut zusammen (Pniower,

Faust Hlr. 85. 99. 101). Dies zeigt, daß die Wendung des Helden
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z>ll Tat nicht auf Schillers Einfluß, sondern aus Goethes eigene
Eingebung zuruckzusuhren .sl, wie er sie in dem romi.'cken Plan
von 1<8>i festgelegt balle.

„Dieser Plan is
t

uns nicht erhalten: wir lonne» daher seine
ursprünglichen ^.elle von dem spater Ei» geflossenen nicht mit Ve-
stimrnlhelt sondern, sicher ist nur. daß w.r den Entsaqungsqedanlen
und die Ge,tll,chaslöauna,,ung der ^Nanderjohre' wie die Sieiqer.ing
zum phio,oph„chen Wellgedicht durch den „Prolog .m Himmel» noch
fernzuhalten haben.

- ^

Auf die Gefahr hin, diesen oder ienen ^ug aus der nächsten
Entw.ckl»»gs,t»se der T.chung h.er vonvegzunehmen. sehen w.r ,«

?.

Un.nsse w.e d.e.e hervorlrelen: Faust soll nicht scheitern, sondern
sich
,m ,rd.,chen Ta,e,„ vollenden, T°s lehn schon die anyefühne

» N n
" ^^'^'^ "° "" °"''baucn°e Fürs, ausdrücklich a
?s

„der Vollendete" be,e,ch»et wird'). Seine Entsagung is
t

nicht Verzicht
aus d.e erstrebte Allmt.gteit und Ganzheit der Persönlich^, sond r»
Uberlv.ndung des «lrebens nach Lebensgenuß von «uw>. ÜberWindung also lebcnshemmender «raste zugunsten der Befreiung und
Entfaltung der ureigenen Machte des Selbst zum Schöpfung
genusse von ,nne». Der h.mdertiährige Faust wehrt w.IIcnsmächl.ad,e Sorge ab. deren Hemmungen den Mens'chenae.st vom Wege ;ur
Hohe abdrangen. Blind und taub gegen alle äußeren Reize suhlter nch 'mInnenren von urtümlichster Schöpfunqslraft durchdrungen
Se.nen e.nst b.ld- und gestalllos schwärmenden Seelenlrästen ha.da« Erlebnis der Helena Matz und Grenze verliehen. So wird er in

bildnerischem Willen seine geistige Form zeugend in die chaotisch,i. de ergießen, das toie Land zur lebendig organischen Landschaft
umsckMlciid, und ,m sinnlich greifbare» Gebild als einem Symbol
,eines selbst die klassische Vollendung seines Streben« erreichen ')

.

'.W'l, s<cl,c„ », b.m .^citrll!,,». wnii,, G«c!!,e lwiiiberciehend den Mensel»«.>n>d»,mrb!.,1,^,<«<,,.n.b,„ .U',cl»uc, (2°>a.,m. Tie En.s,°ln.ng«,c!ch,ch "«<«0e,w.che„ ss„>,st, K°p.„l,<,c,„, l9>^, ö, 7«!N Wc.m « N°vdem den <«e"de« F°i!»,bra« - wie dc„c„ Bort»!!', den <«e,si dc« »üen H°mle! l»> Edale.Ipe.ne - de,, »..»ale» des ,a,»>»,d.» ^.»er» preisgibt. ,° ucrwende. er I'.er oi«llie.neibnettlll re„, »„Ijerl.ch e,„e ^°>s,ell,„,g. t»e ,l„» da« englische Mime- °n

-) V,i>. dn,u „nier anderem ,.3'.!«ndeljll!,lc" I. l: ,.E« sollte >,i,chwundernwem, der <'wst. der i'°, ^ahr,»>,>drr.c» in d.is.i «crgode i° °.e»«l..q ...rite >md>>,!<» so Mllchligei, «orpcr um, ,«^uud>„. Vesiy>„nge„ >,nd «echten a» sich ,»aws,,„ « nicht a,,ch a»« d,e!e„ Trlu„„,crn noch sei,,« l.'ebe„,lr°ft auf ei» ied'üd'iae»
^.!cl>n »„cüdle." seiner: ..Mnl,men »,,d Reflexionen" 3lr. 643
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9.

Hat der Dichter mit diesem Bilde der letzten Erdentage Fausts
dem großen Preußentönig ein Denlmal gesetzt? Goethe auf der Höhe
seines Klassizismus hat um die Jahrhundertwende diese Frage
mittelbar bejaht. In seinem Nachlaß findet sich eine Handschrift mit
folgender Bemerkung: „Friedrich der Zweite zu Pferd nach Chodo-
wiecli'ist, in Zinn gemalt, in Nürnberg zu haben; gewöhnlich führt
er die Soldaten der Kinder an und is

t

auch da noch ehrwürdig.

Ich möchte ihn aber auf ähnliche Weise weder in Lebensgröße,

noch weniger kolossal mit Augen sehen. Zeichnet doch eure patriotischen

Gegenstände! Einen König, der auf der Brunnenröhrc fitzt und
denkt! Ja wenn ihr seine Gedanken zeichnen könntet! Ein solcher
König hat mit eurer bildenden Kunst nichts zu tun; er soll nur
im Geist und der Wahrheit verehrt werden" („Maximen und

Reflexionen" 1353 f.).
Dieser Zornesausbruch beruht auf Goethes Auseinandersetzung

mit dem Bildhauer Schadow über das geplante Reiterdentmal Friedrichs
Unter den Linden in Berlin. Friedrich Wilhelm lll. wünschte es völlig
naturgetreu: portratähnlich und in historisch einwandfreier Uniform.
Dagegen wendet sich Goethe: „In Berlin scheint der Naturalismus
mit der Wirllichteits- und Nützlichkeitsforderung zu Hanse zu sein.

Poesie wird durch Geschichte, Charakter und Ideal durch Porträt,
symbolische Behandlung durch Allegorie, das allgemein Menschliche
durchs Vaterländische verdrängt. Vielleicht überzeugt man sich bald,

daß es keine patriotische Kunst und keine patriotische Wissenschaft
gebe. Beide gehören, wie alles Gute, der ganzen Welt an"

(Werte 48, ^3). Goethe sagt also, vie Kunst der ideenfrcmden
Abschreiber der Natur se

i

für Zinnsoldaten gut, nicht aber für die
Verherrlichung des Königs. Das se

i

Aufgabe einer anderen Kunst:
der Kunst der Griechen und der Erneuerer ihres hohen symbolischen
Stils. Von der Zufallsfarbe der Zeit, des Ortes und der Umwelt
entkleidet, solle ein Sinnbild des heldischen Herrschers entstehen,

allen Zeiten und der ganzen Welt angehörend.
Eine solche zeitlose Gestalt des fürstlichen Tat« und Willens-

menschen hat Goethe in seinem Weltgedicht gebildet. Mit dem Wirken
des alten Faust und mit seinen Abschiedsworten:

Es laun die Tuur von meine» Erdcnlagcn
Nicht in Äonen uiUergchn

hat nach seinem Sinne der deutsche Dichter dem deutschen Helden
ein Denkmal errichtet.
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zieht." Diese Vermutung Freytags hat allgemeine Zustimmung
gefunden: ihr folgen, ohne Prüfung ihrer Berechtigung, neben

Treitschtc nach dem Vorgang von Loepers wohl alle neuen Erläuterer
der Dichtung. Die Annahme unterliegt indessen so

,

wie si
e aus»

gesprochen ist, erheblichen Bedenken.

Denn am Schluß seines Lebens war für Goethe der Preußen»
lönig nicht mehr das selbsterlebte Symbol für den Helden der Ge»
schichte; seine Gestalt war seit einem Vierteljahrhundert im Herzen
des Dichters abgelöst durch die ungeheure Erscheinung Napoleons.
Volkstum und Völlerhaß galten ihm dabei gleich; nicht den deut>

schen Nationalhelden hatte er in Friedrich verehrt, sondern die ein»

gefleischte Naturkraft (Gespräche 2
, 312), die willensmächtig die Gesetze

ihres W/sens in der eigenen Umwelt des Dichters anschaulich ver»

lürperte. So mußte die aufgehende Sonne Nonapartes den Stern
des Königs überstrahlen und dessen Erinnerungsbild mehr und mehr

in Goethes Seele auslöschen. Ebensowenig passen auch Fausts letzte
Worte in den Mund des herrischen Königs. „Auf freiem Grund
mit freiem Volle stehn": der aufgeklärte Despot, der alles selbst zu

regeln für Pflicht hielt, er hätte zu dieser Utopie bitter gelächelt.
Wie wenig stimmt schließlich der große Zug der Dünenlandschaft
und der Blick über die unermeßliche Meeresfläche zu den engen

Verhältnissen der polnischen Erwerbungen!

Ich brauche es nicht auszusprechen, daß diese Schwierigkeiten der
Deutung für uns nicht mehr bestehen. Wir wissen, daß Goethe das
Bild von Fausts Ende nicht, wie Gustav Freytag meint, als Greis,
sondern in seiner „besten Zeit" geschaffen hat, als Napoleon noch
kaum in seinen Gesichtskreis getreten war, daß die sozialen Züge,
die bei Goethe zum erste» Male in den ..Wanderjahren" (1821) .
auftreten, erst fpät in diefes Bild eingeflossen sind, und daß sich die
öiimpfe Westpreußens in der ..Achilleis" zu einer klassischen Küste,,'

landschaft gewandelt haben, von weiterer Steigerung der Szenen
aus spateren Quellen zu schweigen.
Aber Gustav Freytag. der im Jahre 1862 seine Vermutung

aussprach, kannte die damals noch unerforschte Entwicklungsgeschichte

der Dichtung nicht, und es bedarf einer besonderen Erklärung, wie
er aus dem Bildnis des sozial gesinnten Fürsten am fernen Gestade
die vertrauten Züge des Alten Fritzen herauslefen konnte.

Dieses Rätsel löst sich auf, wenn Goethe und Gustav Freytag
den Stoff für ihr Bild von Friedrichs Aufbau» und Siedlungstäliq»
leit aus derselben Quelle geschöpft haben. Ich glaube diese Quelle

in dem bei Johann Gottlob Imman. Vreitlopf in Leipzig obne
Nennunc, des Verfassers im Jahre 17^2 erschienenen Buch«: »Leon'
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^des^ Franz Balthasar Schönberg von Brenlenhof" gefunden zu
haben. Wie wir dem „Neuen Teutschen Merkur vom Jahre 1802"
<S. 233) entnehmen, stammte „die damals mit verdientem Beifall
aufgenommene freimütige Biographie" aus der Feder des Dichters
und Ästhetikers August Gottlieb Meißner (1753—1807). Ihre Ver>
Wendung für die „Bilder aus der deutschen Vergangenheit" is

t

freilich nicht streng zu erweisen; es is
t aber nach dem Inhalt des

Kapitels „Aus dem Staate Friedrichs des Großen" (4, 396 ff.) kaum

zu bezweifeln, daß Freytag für seine Darstellung auch diese wichtige
Quelle benutzt hat und durch si

e

unwillkürlich auf die Ähnlichkeit
zwischen dem Wirken Friedrichs und Fausts aufmerksam geworden

if
t
l)
.

Sicher dagegen is
t

es, daß Goethe das kleine Wert gelesen hat.
Laut freundlicher Auskunft der Leitung des Goethe°Nationalmuseums

in Weimar hat er das Buch besessen. Zwar is
t

es heute nicht mehr

in seiner Bücherei vorhanden; es is
t

indessen in dem von seinem
Sekretär Kräuter handschriftlich aufgestellten Bestandsverzeichnis auf>
geführt. Auch muhte Goethe sowohl für den Verfasser und für den

Helden der Lebensbeschreibung als auch für deren fachlichen Inhalt
besonderes Interesse haben. Denn Meißner war Goethe persönlich
bekannt, und sein Roman „Alcibiades" wie seine Zeitschrift „Apollo"
wurden von den Heniendichtern verewigt (Werte 5>, 258. 284;
Gespräche 1

,

103). Ungleich bedeutender als dieser seinerzeit beliebte

Vielschreiber is
t der Held seiner Lebensbeschreibung.

Friedrich v. Brenlenhof (1723—1780) war als Page in den

Dienst des Fürsten Leopold von Dessau gekommen und hatte unter
diesem, unter seinem Sohne und zuletzt unter seinem Enkel, dem von

Goethe hochgeschätzten Fürsten Leopold Friedrich Franz, dem Er»
bauer des Wörlitzer Parks, die einflußreichsten Stellungen des
Landes eingenommen, bis er von Friedrich dem Großen wegen seiner
Verdienste um die Beschaffung von Vorräten für dessen Heer bei
den Gewaltmärschen vor der Schlacht bei Torgau in den Preußi»
schen Staatsdienst hinübergezogen wurde. Es is

t

daher bei den

freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Höfen von Weimar und

Dessau recht wahrscheinlich, daß der Weimarische Staatsminister

l) Gustav Freytag zitiert zu diesem Kapitel die Schriften von Roscius,
Weftpreußen v»n 1772—182?, Marienwerder 1828 und Über Westpreußen.
Marienwerder 1832, sowie von Han« Ludwig v. Held, Das gepriesene Preußen.
1802. Held berichtet S. 18 und 41 über Brenlenhof« Wirten, ohne dessenName»
zu erwähnen; Roscius nennt zwar in der älteren Schrift auf S. 183 und in
der jüngeren auf G. 11 Vrentenhof als das Organ des Königs beim Wieder
aufbau, ohne indessen Meißner« Schrift zu zitieren. Eine tiefere Aufklärung
könnte daher nur eine Nachforschung in Freytag« handschriftlichem Nachlaß ge>
währen, diese Arbeit liegt indessen außerhalb des Rahmens unserer Aufgabe.
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bereits bei seinen Besuchen in Dessau manches von der segensreichen
Verwaltungstätigkeit des früheren Kammerpräsidenten, dessen Name

inzwischen allbekannt geworben war, gehört hatte, ehe dessen Lebens
beschreibung in seinen Besitz kam.

Diese mußte Goethe auf das lebhafteste fesseln und war wohl
geeignet, seine Phantasie dazu anzuregen, einen Landschöpfer größten
Stils zu gestalten. Für die dichterische Formung dieses Bildes mußte
es belanglos sein, daß die schöpferischen Züge in. dem Vorbild teils
an dem König selbst, teils an dessen Helfer hafteten. Wollte doch
Goethe weder die ein« noch die andere dieser geschichtlichen Figuren
nachzeichnen, sondern ein Phantasiebild seines Helden Faust auf der

Höhe seines Wirkens gestalten, so daß sich die Motive aus Meißner«
Schrift, gleichgültig ob si

e dem Helden der Biographie oder

dessen Landesherr» angehörten, in einer einzigen Gestalt verkörpern
konnten ')

.

Inwieweit das Brentenhofbuch als Faustquelle anzusehen ist,
kann nur ein Gesamtbild erweisen, wie es die Schrift selbst bietet. Hier

se
i

nur weniges hervorgehoben. Schon die Schilderung des Mannes,
den der Verfasser „unter die tätigsten Menschen, die jemals gelebt
haben" (S. 174), rechnet, tonnte in Goethe das Faustproblem an
klingln lassen. Nachdem Meißner die Verdienste seines Helden um
den Wiederaufbau Pommerns und der Neumark nach der russischen
Besetzung im Siebenjährigen Kriege und die Besiedlung dieser Gebiete
mit mehr als 170.00t) neuen Bewohnern geschildert, fährt er fort:
,,Doch Vrenkenhofs Bestimmung war nicht, bloß, einem verödeten
Land Fruchtbarkeit und Bevölkerung, eingeäscherten Städten ihren
ehemaligen Glanz und nahrunaslosen Gegenden Handel und Wandel
wiederzugeben. Er sollte auch aus Sumpf und Moor blühende
Gefilde neu hervorgehen heißen und seinem Monarchen mitten im

Bezirk seiner Staaten ein neues Gebiete verschaffen," Hierauf befchreibl
er die großartige Wirksamkeit Brenkenhofs durch Trockenlegung und

Urbarmachung der weiten Bruchgebiete an der Warthe und Netze
An diese Gewinnung von Neuland reiht sich, wie im „Faust", das
Hauptwerk: ein Kanal. tis is

t der Schiffahrtsweg, der, in den Jahren
1773 74 alsbald nach der ersten Teilung Polens in den neu>
erworbenen Landesteilen angelegt, auf einer Strecke von 36 Kilo»
metern die Brühe mit der Netze, also die Weichsel mit der Oder
verbindet. Bei der Schilderung dieses Weites berichtet Meißner aus

>
>

Über die Verbindung der Gestalten de« sterbenden M»<e« und de»
sterl'cnden Friedrich II. in O»e!he« Pbantasie und über die Beziehung die!«
Verbindung zu Faus!« «lud» «gl. Kllnrad Vurdach. F»»st und !I1i»Ie», l»»2- 3«?. 787.
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wenigen Seiten (100—107) eine Reihe von Einzelheiten, die un»
mittelbar an die Faustdichtung erinnern. Faust kommt durch einen

äußeren Zufall zu seinem Entschluß: Bei feiner Luftfahrt fällt fein
Blick aus der Höhe hinab auf das unfruchtbare Gestade, und er

faßt unvermittelt den Entschluß, es in Neuland umzuwandeln.
Ähnlich erzählt Meißner, wie Brenlenhof zufällig bei Bromberg

auf einen Hügel hinaufgeritten und durch einen Blick von dieser
Höhe auf das Flußnetz zu seinen Füßen auf das Kanalprojekt
gekommen fei. Auffallend ist, daß Brenkenhof ebenso wie Faust
dabei nicht von wirtschaftlichen Erwägungen, sondern von einer
Gefühlsregung geleitet wird. Faust „verdroß" es, der wüsten
Strecken widerlich Gebiet zu überblicken, das die hinabrollende

Flut dem Auge bloßlegt; die Unfruchtbarkeit dieser Naturerscheinung
tonnte ihn „zur Verzweiflung beängstigen". Ebenso betont Meißner
wiederholt: „Unmöglich konnte Brenkenhof, der felbst nie müßige
Mann, einen solchen weiten Raum ganz müßig und ungenützt
erblicken" (S. 81) und „daß für Brenkenhof« Auge kein unan»
genehmerer traurigerer Anblick sich denken ließ als eine öde, un>
genützte Gegend" (S. 99). Ein hervorstechender Zug in Fausts
letztem Wirten is

t die Eile, womit er seinM Kanalplan betreibt,
die sich besonders auch in der Anwerbung der Arbeiter kundgibt:

Wie cs auch möglich sei,
Arbeiter schaffe Meng' auf Menge,
Ermuntre durch Genuß und Strenge,
Bezahle, locke, presse bei!
Mit jedem Tage will ic

h

Nachricht haben.
Wie sich verlängt der unternommene Graben,

Ebenso hebt Meißner die „erstaunenswürdige Geschwindigkeit,
ln welcher Brenkenhof den Kanal auf königlichen Befehl zustande
bringt", hervor. Brenlenhof macht zunächst geltend, er sehe nicht
ein, wo man die dazu erforderlichen Leute herbekommen würde,

wofern mit dieser Arbeit sehr geeilt werden sollte. „Doch Seine
Majestät entgegneten, daß sobald es nur möglich zu machen sei, die

Kosten nicht geschont werden sollten, und er sich übrigens in Absicht
der Arbeitsleute auf die vielen Verbindungen verlasse, die Brenkenhof

in verschiedenen Gegenden und Ländern habe." Der König stellte
nun Reiterei für den Bau zur Verfügung, beschlagnahmte gewaltsam
alles auf der Brühe geflößte Holz zum Schleußenbau, wies fast
700.000 Taler Baugelder an und „ließ fo gemessene Befehle
ergehen, daß man leicht einsehen tonnte, wieviel ihm an der Aus»

führung des Entwurfs gelegen fei". Brenkenhof verfchrieb unverzüglich
aus Sachsen, Anhalt, Böhmen, Thüringen und allen Teilen Deutsch»
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lands Arbeiter und vollendete in 16 Monaten das Werl, so daß
schon im Jahre 177b 222 Schiffe den Kanal durchlaufen konnten.
Der Erbauer selbst aber war mit dieser Überstürzung keines»

wegs einverstanden und gab dem rücksichtslosen Drängen des Königs
die Schuld, daß mangels jeglicher Vorbereitung 15<X» Menschen bei
der Arbeit ihr Grab fanden. Dasselbe Motiv finden wir bei Goethe,
wenn Baucis Faust wegen seiner Gottlosigkeit anklagt:

Menschenopfer mußten bluten,

/ Nacht« erscholl de» Jammers Qual;
Meerab flössen Feuergluten,
Morgen« war es ein Kanal.

Wie Erich Schmidt (Jubiläumsausgabe 14, 388 f.
) ausfuhrt,

muß man diese Stelle aus der Hülle von Zauberei und Aberglauben
herausschälen, die seit dem Vorspiel „Was wir bringen" die Gestalt
der Baucis in Goethes Phantasie umgibt, um zu dem wahren Sinne
der Verse durchzudringen: das schonungslose Aufgebot aller Kräfte
fordert Menschenopfer.

Selbst den Spott des Mephistopheles, Faust bereite mit seinen
Dämmen und Buhnen dem Wasserteufel Neptun einen großen
Schmaus, finden wirlbei Meißner wieder. Er entrüstet sich darüber,
daß die Wirksamkeit seines Helden nicht von allem Tadel und
bitteren Einwürfen freigeblieben fei, besonders hätten auch einige
allen seinen Einrichtungen im voraus eine kurze Dauer prophezeit
(S. 91).

Schließlich se
i

neben diesen auffälligen Einzelzügen noch auf
einen allgemeinen Gesichtspunkt hingewiesen. Brenlenhof war lein
Techniker, sondern ein Mann der Organisation der Arbeit; dem»
gemäß läßt Meißner in seiner Schrift alle technifchen Fragen un»

berührt. Auch bei Goethe fällt »uf. daß. entgegen seiner sonstigen
Gegenständlichkeit, die Polder« und Uanalarbeiten nicht eigentlich

gesehen sind, daß si
e nur durch allgemeine Begriffe angedeutet

werden. Ls is
t möglich, daß dieser Mangel nicht sowohl auf einem

Nachlassen der Gestaltungskraft im Alter als auf dem bildlosen
Charakter der Lebensbeschreibung im Gegenständlichen beruht, die

seiner Phantasie in dieser Richtung leine Nahrung bot.

8
.

Meißners Schrift tonnte nur deshalb auf die Entwicklung
des „Faust" einwirken, weil die Herrschergestalt Friedrichs bereits

zuvor im Innern des Dichters lebte. Der König war der beld
seiner Knabe»» und Iünglingsjahre; als geistige Macht, die seine
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Entwicklung mitbestimmend beeinflußte, hat er ihn in „Dichtung
und Wahrheit" gezeichnet. Ebenso zeugen seine Briefe der ersten
zehn Weimarer Jahre, besonders auch seine Berichte aus Berlin
und Potsdam, wo er während Friedrichs Abwesenheit dessen Umwelt
sah, im allgemeinen von der Fortdauer seiner Verehrung für den

„alten Löwen", wenn auch manche dieser Äußerungen unter den
politischen und höfischen Einwirkungen des Tages wechselnde Stim
mungen widerspiegeln.

Sicher hat Meißners Schrift das Bild des Alten Fritzen in
Goethes Seele gemodelt. Zwar hat der Dichter das psychologisch

recht farblose Werk schwerlich als Bild einer Menschenseele geschätzt;
es mußte aber stofflich seinen Anteil als Verwaltungsbeamter erwecken,

zumal sich die damals auf den Weimarischen Kammergütern von d^m
Engländer Batty unter seiner Leitung durchgefühlten Bodenver
besserungen durch neuartige Berieselungsanlagen mit wichtigen Seiten
des Wiederaufbaues im preußischen Osten berührten. Gerade dadurch
aber war die Schrift geeignet, in Goethes Innerem den Helden des
Krieges und der Staatskunst in den Landschöpfer und Kolonisator
zu verwandeln.

So nahm Goethe nach Italien von dem Könige das Bild des
aufbauenden Fürsten mit sich, das sich hier nach dessen Tode zu
einer Phantasiegestalt von übergewaltigei Größe steigerte.
Seit welchem Zeitpunkte ein Strom aus Friedrichs Seele den

Willen zur Tat in Faufts Adern goß, is
t aus dem Überlieferten

nicht unmittelbar ersichtlich. Der Szenenentwurf, der den Geist des
Königs heraufbeschwört, läßt indessen darauf schließen, daß der

Schluß von Fausts Erdenleben dem Dichter im wesentlichen bereits
im Jahre 1793 in ähnlichen Umrissen vorschwebte, wie die fertige
Dichtung si

e darbietet. Wir dürfen daher vermuten, daß in der
Einbildungskraft Goethes Friedrichs Erinnerungsbild und Fausts
Phantasiegestalt schon in Italien in den ersten Jahren nach dem
Ableben des Königs miteinander verschmolzen. So konnte beim

zweiten Aufenthalt in Rom, wie die „Italienische Reise" unterm

1
.

März 1788 wohl zuverlässig berichtet, der Plan zu Faust gemacht
werben und Goethe hoffen, daß ihm diese Operation geglückt se

i

und

das Werk kurz vor seiner Heimkehr vollendet sein werde.
Als Goethe dann zehn Jahre später daran ging, das „Frag

ment" zu vollenden, schrieb ihm Schiller, der in den Plan eingeweiht
war, es gehöre sich, daß Faust in das handelnde Leben geführt werde,
und Goethe antwortete, diese Bemerkung treffe, wie es natürlich sei,
mit seinen Vorsätzen und Plänen recht gut zusammen (Pniower,

Faust Hlr. 85. 99. 101). Dies zeigt, daß die Wendung des Helden
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zur Tat nicht auf Schilleis Einfluß, sondern auf Goethes eigene
Eingebung zurückzuführen ist, wie er si

e in dem römischen Plan
von 1788 festgelegt hatte.

Dieser Plan is
t uns nicht erhalten; wir können daher feine

ursprünglichen Teile von dcni später Eingeflossenen nicht mit Ne>

stimmtheit sondern. Sicher is
t nur, daß wir den Entsagungsgedanten

und die Gesellschaftsauffllsfung der „Wanderfahrt" wie die Steigerung

zum philosophischen Wellgedicht durch den „Prolog im Himmel" noch
fernzuhalten haben.

Auf die Gefahr hin, diefe» oder jenen Zug aus der nächsten
Entwicklungsstufe der Dichtung hier vorwegzunehmen, sehen wir jetzt
Umrisse wie diese hervortreten: Faust soll nicht scheitern, sondern

sich im irdischen Dasein vollenden. Das lehrt schon die angeführte
Stelle der „Achilleis", wo der aufbauende Fürst ausdrücklich als

„der Vollendete" bezeichnet wird'). Seine Entsagung is
t

nicht Verzicht
aus die erstrebte Allseitigkeit und Ganzheit der Persönlichkeit, sondern
Überwindung des strebens nach Lebensgenuß von außen, Über-
Windung also lebcushemmender strafte zugunsten der Befreiung und
Entfaltung der ureigenen Mächte des Selbst zum Schöpfungs»
genufse von innen. Der hundert, ähriae Faust wehrt willensmächtig
die Sorge ab, deren Hemmungen den Menschengeist vom Wege zur
Höhe abdrängen. Blind und taub gegen alle äußeren Reize fühlt
er sich im Innerfren von iirtüiulichster Schöpfungslraft durchdrungen.
Seinen einst bild» und gestaltlos schwärmenden Seelenlrästen hat
das Erlebnis der Helena Maß und Grenze verliehen. So wird er in

bildnerischem Willen seine geistige Form zeugend in die chaotische
Öde ergießen, das tole Land zur lebendig organischen Landschaft
umschaffend, und im sinnlich greifbaren Gebild als einem Symbol

feines Selbst die tlassifche Vollendung seines Slrebens erreichen-).

> 2^1! ft>l,cn !!! dl»! ^eilrnuui. worin Gocüie vorübergehend den Jenseits»
mio lliistcidlichleiliglaubc» al'lclmie. <3arau,v. Die Enlsteiiungsgeschichle d»<
Goelliijchen Faust, »opeubaqen l9l«, 3, 7« N,1 H^cnn er trotzdem den «Heisl
de« Forlinbra« — wie ocsic» Vorbild, den Geis! de« allen h»«l»l bei Ol>«le>
lpcare — de» Qualen des lauttrudc» Feuers vreisgib!, !o verwendet er lii« a!«
Tbeaierdiiellor rein »utzerNch eine Vorstellung, die ihm da« englische Muster «l
die Hand gab,

') Vgl, dazu unler anderem „Hsanderjahrc" I, l: „<ös sollte mich wundern.
we»n der Geist, der uor ^abrliunderlen in vieler Vergödc j» ge»«ltig willle und
eine» so mächligc» liorper von ««lbaudc», Vesitzunge» »nd Ucchlen an sich z»g» , ,

wem, er nichl auch aul diese» Trümmern noch seine Lcbe»»lrafl ans ein lebendige»
Ü^esen auiüble." Ferner: „Maximen und Reflexionen" slr. «48,
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9.

Hat der Dichter mit diesem Bilde der letzten Erbentage Fcmsts
dem großen Preußentönig ein Denlmal gesetzt? Goethe auf der Höhe
seines Klassizismus hat um die Jahrhundertwende diese Frage
mittelbar bejaht. In seinem Nachlaß findet sich eine Handschrift mit
folgender Bemerkung: „Friedrich der Zweite zu Pferd nach Chodo-
wieetVist, in Zinn gemalt, in Nürnberg zu haben; gewöhnlich führt
er die Soldaten der Kinder an und is

t

auch da noch ehrwürdig.

Ich möchte ihn aber auf ähnliche Weise weder in Lebensgröße,

noch weniger kolossal mit Auge» sehen. Zeichnet doch eure patriotischen
Gegenstände! Einen König, der auf der Brunnenröhrc sitzt und
denkt! Ja wenn ihr seine Gedanken zeichnen könntet! Ein solcher
König hat mit eurer bildenden Kunst nichts zu tun; er soll nur
im Geist und der Wahrheit verehrt werden" („Maximen und

Reflexionen" 1353 f.).
Dieser Zornesausbruch beruht auf Goethes Auseinandersetzung

mit dem Bildhauer Schadow über das geplante Reiterdentmal Friedrichs
Unter den Linden in Berlin. Friedrich Wilhelm 111. wünschte es völlig
naturgetreu! porträtahulich und in historisch einwandfreier Uniform.
Dagegen wendet sich Goethe: „In Berlin scheint der Naturalismus
mit der Wirtlichleits- und Nützlichkeitsforderung zu Hause zu sein.

Poesie wird durch Geschichte, Charakter und Ideal durch Porträt,
symbolische Behandlung durch Allegorie, das allgemein Menschliche
durchs Vaterländische verdrängt. Vielleicht überzeugt mau sich bald,

daß es keine patriotische Kunst und keine patriotische Wissenschaft
gebe. Beide gehören, wie alles Gute, der ganzen Welt an"

(Werke 48, ^3). Goethe sagt also, die Kunst der ideenfrcmden
Abschreiber der Natur se

i

für Zinnsoldaten gut, nicht aber für die
Verherrlichung des Königs. Das se

i

Aufgabe einer anderen Kunst:
der Kunst der Griechen und der Erneuerer ihres hohen symbolischen
Stils. Von der Zufallsfarbe der Zeit, des Ortes und der Umwelt
entkleidet, solle ein Sinnbild des heldischen Herrschers entstehen,
allen Zeiten und der ganzen Welt angehörend.
Eine solche zeitlose Gestalt des fürstlichen Tat« und Willens

menschen hat Goethe in seinem Weltgedicht gebildet. Mit dem Wirken
des alten Faust und mit seinen Abschiedsworten:

Es kann die Zpur von meinen Erdentaffen
Nicht in Äonen untergehn

hat nach seinem Sinne der deutsche Dichter dem deutschen Helden
ein Denkmal errichtet.
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Ueue ScheUingiana.
Mitgeteilt von Otto Braun').

Meine Arbeiten zur Herausgabe und wissenschaftlichen Ausbeutung
von Schellings Nachlaß waren seit 1914 ins Stocken geraten. Zu>
nächst unterbrachen Kriegsdienst und Kriegshilfsdienft in mannig»

facher Form den Gang der Studien, dann kam Tätigkeit für die

Intervention in der Schweiz und in Holland, bann die bewegte Zeit
der Revolution und ihre Folgen — endlich meine Berufung nach
Basel mit ihren neuen Pflichten und stärkerer Betonung der Pädo»
gogil. So kann ic

h

erst jetzt allmählich wieder darangehen, die hoch
gespannten Schelling^Arbeiten aufzunehmen und hoffentlich in einigen

Jahren zu Ende zu führen. Im folgenden sollen zwei geschlossene
Nriefgruppen, die weitere Teilnahme beanspruchen können, vorgelegt
werden, die noch ungedruckten Briefe Schellings an A. W. Schlegel
und die Briefe, die sich über Schillings zweite Berufung nach Jena
1816 drehen. Die erste Gruppe is

t entnommen dem Faszikel „A.W,
Schlegels Briefwechsel 20, öffentliche Bibliothek Dresden" — für
die Überlassung zum Abdruck se

i

auch hier gedankt. Ich tonnte die
Briefe schon 1912/13 i

n Münster kopieren, habe si
e aber jetzt noch

einmal im Original zum Vergleichen hier gehabt. — Die andere
Gruppe is

t

zum Teil dem Schellingschen Nachlaß enwommen (Briefe
Lichstiidt« an Schelling 12. 1

.. 26. I.
,

1
. III. 1816), zum andern

Teil verdanke ich si
e dem Finderglück und der Freundlichkeit von

Herrn Schuldirektor Dr. Wilh. Rudloff. Rodewisch i. Vogtl. — er
hatte si

e mir bereits 1914 zugänglich gemacht und mir die Ab»

schriften jetzt erneut zur Drucklegung überlassen. Die Originale
konnte ic

h

nicht einsehen, muh also für die Richtigkeit der Lesungen

Herrn Dr, Rudloff vertrauen. Der berühmte Brief Goethes an den
Minister Voigt vom 27. Oktober 1816 gehört auch in diese Reihe
und fand sich auch unter den Abschriften, die mir zugingen; ebenso
die Briefe Schellings an Lichstädt 8

. II. 1816 iPlitt II
,

3671 und

an den Bruder (Plitt II
,

365). Die Dokumente sprechen für sich
selbst und bedürfen keiner allgemeinen Erklärung.

»
) Del Herauigcbtl, Professor der Philosoph» an der Universität Vasel.

is
t

bald noch «tinlieferung dieser Albe,! geftorben. Wir behalten un« eine Würdi»
gung seiner Wirlsamleil für eine« der nächsten Hefte uns«» Ieitschnfl oor

Die Nldallion.
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I. Mriefe von Kchelmg an A. M. Schlegel.

1.
» «olltt d. St. Iul. 1800.

Vor wenig Tagen bin ich von meiner Reise nach Schwaben hierher zurück
gekommen, und habe Carolinen vollkommen hergestellt, dagegen aber Augusten
krank gefunden. Doch wird si

e in wenig Tagen so weit hergestellt sehn, baß wir
„ach Bamberg zurücklehren können l)

.
Ich würde Ihnen gleich von Schwaben au« geantwortet haben, wenn ich

nicht anfangs zu sehr beschäftigt, u. weiterhin zu sehr zerstreut gewesen. Ich
habe dort nicht nur das zweite Heft des Journals'), fonderN auch einen Anfang
meines Gedichtes ausgearbeitet'). Ich glaube die Mythologie gefunden zu haben,
welche allein all« Ideen in sich dargestellt enthält, welche ic

h

darzustellen wünsche,
und sobald ic

h nur selbst die ersten Gedanken weiter verfolgt habe, werde ich
Ihnen darüber schreiben«). Caroline sogt mir, Sie hätten den Pfarrer ver»
langt>). Ich bedaure, daß es nun wahrscheinl. zu spät seyn wird, sonst würde ich'
ihn sogl. beilegen. Ich werde ihn nun wahrscheinlch. Schillern zuschicken, Cotta,
den ich in Stuttgardt gesprochen, hat mir aus Veranlassung eines liter. Plans,
den ic

h

ihm vorlegte, gesagt, daß Sie mit ihm wegen des an die Stelle der
3- 3

-

zu setzenden Instituts gesprochen. Das Nähere sagt er, würde ich von
Ihnen erfahren. Ich habe ohne davon zu wissen den Plan gefaßt, den Anfang
der Ausführung indeß mit meinem Jahrb. zu machen, indem ic

h

fehr viele

Ideen zur Erweiterung der Glänzen unfrer Zweygwiffenschaften vorräthig habe,
welche fystematifch zu verarbeiten, mir jetzt ganz die Zeit fehlt und welche doch,
wie ich wünschte ins Publikum zu bringen, indeß die Iournalform die gefchickteste
ist. Ich werde daher noch im I. 1801 bei Cotta eine Nevision der Fort
schritte in Philos. u, den von ihr abhängigen Wissenschaften auszugeben anfangen").
Sobald die Zeit gekommen feyn wird, unferen größeren Plan auszuführen, will
ich mich mit dem meinigen daran anschließen, jezt aber versuchen, über die Prin»
cipien, welche ich dabey vorauszusetzen genüthigt seyn werde, mehr Übereinstim
mung hervorzubringen, welche ic

h um so weniger ansn^ehmen tansn), da diese
Principien über die jezt zu gelten erst anfangenden noch um ein beträchtliches
hinausgehen.

Hufel. Abgang von der L
.

Z
.

is
t

allerdings ein capitaler Coup ^ für die
letztere, wenigstens in der Meinung des Volts, u. weil Schütz jezt der natürlich,
Gemeinheit, welche durch Hufelands Feigheit und Scheu noch einigermaaßcu in

»
) Auguste starb am 12. Juli 180«.

') Zeitschrift für spekulative Physik.

') Das große Naturgedicht, das ursprünglich Goethe mit Schelling ge»
meinsom geplant hatte Oktober 1800 schreibt Caroline an Schelling: „Goethe
tritt Dir nun auch das Gedicht ab, er überliefert Dir seine Natur." 13 Stanzen
von Schelling als Widmung an Caroline schon Weihnachten 1799 (vgl. Schellings
Gedichte, für die Mafimiliansgesellsch. herausgegeben von Erich Schmidt 1013).

<
)

Schon im Systemprogramm, Frühjahr 1796, verkündete Schelling i

„Zuerst werde ic
h

hier von einer Idee sprechen, die soviel ic
h

weiß noch in keines
Menschen Sinn gekommen ist, — wir müssen eine neue Mythologie haben, diese
Mythologie aber muß im Dienste der Ideen stehen, si

e

muß eine Mythologie
der Vernunft werden."

5
) „Die letzten Worte des Pfarrers zu Drottning in Leeland" erschienen

nachher doch in Schlegel'Tiecks Musenalmanach 1802.

«
) Der Plan kam nicht zustande.
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Schranken gehalten wurde, ungezügelter ſich überlaſſen wird . Aus einem Brief
von Paulus (dem ic

h

nich zu empfehlen bitte ) muß ic
h

ſchließen , daß e
s haupt

jächlich der neue Plan iſ
t , was dieſe beiden entzweit hat . Dieß mag alſo ein

merkwürdiges Product ſeyn . Da wir die L . 3 . gar nicht leſen , jo bitte ic
h

Sie ,

d . h . wenn Sie etwas für unsmerkwürdiges Phiden , uns es zufommen zu laſſen ,

beſonders aber den neuen Plan wenn e
r

anders indeß erſchienen iſ
t
.

Faſt beſtimunt mich die oben erwähnte Begebenheit , verbunden mit dem
langwierigen Ausſtehen Ihrer gegen Schüß angeſtellten Flage , Sie zu bitten ,

Ihren Gedanken , nun Ihrerſeits den Schüy vorzunehmen , auszuführen , denn

ic
h

glaube , daß dieß der kürzeſte Weg wäre , ihn zwiſchen uns vollends klein u .

todt zu reiben . Weiter wird er nidts vorzubringen wiſſen , 11 . wenn e
s

iſ
t , ſo

iſ
t

alsdann die Reihe a
n uns – dieſen ſich immer wiederholenden Spaß möchte

ic
h

nicht gleid ) aufgegeben ſehen 1 ) .

Wollen Sie uns ſchreiben , jo addreſſiren Sie die Briefe jeztmr nad
Bamberg wo wir gegen d . 12t . zu ſeyn hoffen .

Wir grüßen Sie , und ic
h

bin ganz

d
e
r

Jhrige

, Schelling .

Ich franfire nicht , dainit der Brief von der nächſten Station aus ſicher
beſorgt werde .

Wollten Sie gelegenheitich . meinem Bruder jagen , er ſollte mir dod )

eheſtens nach Bamberg (inter der Adreſſe von Röſchlaub ) antworten .

Jena , den 20 . April 1801 .

Ihr Schreiben hat mir e
in inniges Vergnügen gemacht , ſowohl an ſich ,

als durch d
ie

Nachrichten , die es von Ihren Beidäftigungen und neuen Hervors
bringungen enthält . So oft ich höre , daß Sie wieder etwas producirt haben ,

wünſche ic
h

vorerſt mir , und dann aud ) der Welt Glüd , die doch endlich einmal ,

lo ſcheint e
s , Hoffnung hat , die Poeſie als ein dauerndes Gut betrachten zu

dürfen . Id wünſchte Jhuen von poetiſchen Verſuchen die id ) gemacht etwas mehr
melden zu fönnen , als id )mit Wahrheit im Stande bin . Ic

h

habe eine Reibe

von Elegien gediditet , die ſi
d
) nicht z11111Drud qualificirt , wovon ic
h

aber dod
die Eine oder die andere vielleicht auslejen werde , wenn e

s

inir noch ſo gut

wird , Zeit dazu zu finden . Dieß bloß für Sie . Etwas Größeres habe ic
h

über
nommen - aber e

s

fehlt zur Ausführung faſt alles - - mit Einem Wort , id )

kann Ihnen hierüber nichts melden , das fit der Mühe verlohnte . llnzähligemal
habe ic

h

mir Ihren Rath und Belehrung beſonders über das Geheimniß des
wahren Hcrameters gewünſdit , dem ic

h

auf alle Weiſe beizukommen ſuche . Wenn
Sie das unbedeutende lied , ( deſſen Aufſchrift ſi

ch

nicht ſowohl auf das Lied
ſelbſt , als die Zeit in der e

s entworfen wurde bezicht ) des Drucks werth halten ,

jo ändern Sie , wie e
s

Ihnen beliebt 2 ) . Gerne möchte ic
h

für einige Stellen des
Pfarrers Jhre heljende und beſſernde Hand erbitten . Wollten Sie diejem Ge
dicht , dem Sie gleich anfangs einiges Intereſſe geſchenkt baben , e

s

lo weit
ichenfen , um beſonders a

m Anfang , Ž . B . in der Stelle –

Schwarz wie d
ie

Nacht und ihre dunkeln Mächte

1 ) 1802 erſchien von A . W . Schlegel : „ An das Pubikum . Rüge einer in

der Jen . Allg . Literatur - Zeitung begangenen Ehrenſchändung . "

2 ) Wohl das a
n Caroline gerichtete „ lied " im Muſenalmanach , S . 241 .
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— u. a. einig« Verbesserungen zu machen, s« billige' ich si
e

zum voraus, und

unterschreibe sie. Ich selbst Hab« jezt weder ein« Abschrift, noch auch Muße, um
nochmals Hand daran zu legen.

— Sie verlangen wenigstens einen fingierten
Namen. — Nennen Sie mich Veuturug, denn da« bin ich ja, und ich will
meinen Namen lieber hinter dieser bescheidenen Chiffer verbergen, als auf eine
unbescheidene Art ihn unter so entschiedenen Namen nennen, als dieses Taschen»
buch zieren werden'). — Wie sehr die Poesie ansteckt, hat mir in den lezten
Tagen unser Freund Nöschlaub bewiesen, indem er mich mit ein Paar Distichen
auf Reinhold überraschte, die ic

h
Ihnen zusenden würde, wenn ic

h

sie eben b'«i
der Hand hätte, und von denen er erlaubt, Gebrauch (mit seinem Namen) zu
machen. — Der Merkwürdigkeit halber dürften si

e immer in dem Taschenbuch
stehen.

— Die Rec. der Ehrenpforte war wenigsten« dazu gut, si
e an einigen

Orten bekannt zu machen und eine Menge Platthierer') zu ärgern. Manchmal
würde es wohl dazu dienen, daß Si« ihn mit einigen Mecensionen beschenkten.
— M«ld«n Sie Fichte'n meinen Gruß, nebst der Entschuldigung meines langen
Süllschweigens. Ich habe ihn auf seinen so interessanten Brief ebendarum mcht
geantwortet, weil er mir fo interessant war. Wissenschaftliche Arbeiten, fast
beständige Kränklichkeit ließen mir den Winter durch wenig Zeit zu Briefen,
welche mit besonderem Nachdenken geschrieben seyn wollen. Es erscheint diese
Messe in dem neuesten Heft meiner Zeitschrift der erste Theil «iner Dar»
stellung meines Systems der Philosophie. Si« is

t indem Sinne geschrieben,
von dem ic

h

Ihnen vorigen Sommer einigemale sprach und ic
h erbitte Sie mir

hi«mit zum voraus zum Lesen.
Auf Tiecks Anwesenheit freue ic

h

mich sehr; ich hoffe wirklich viel mit
ihm zu verkehren, und habe manches, das ic

h

ihm gerne mittheilen, und worüber

ich seine Meinung hören mächte.
Caroline hofft in wenigen Tagen, nämlich den 24t«n hier zu seyn. Sie

werden sich selbst denken, wie sehr ich mich freue, si
e

endlich wiederzulehen.
Ich bite Vi«, mich in gutem Andenken zu behalten. Auf jeden Fall hoffe

ich Sie di«fen Sommer bald zu sehen, und verbleibe inbeß mit aufrichtiger Ve«
sinnung ^ ^.. .' Der Ihnge

Schelling.

Sie wissen, daß ich, um den Anmahnungen von Niethammers für Caro»
linen ein Ende zu machen, vor ? Wochen die erste Hälfte des Miethzinfe» für
das Haus, und vor b Wochen die andre bezahlte, in der Hoffnung, daß es
Ihnen möglich seyn würde, mir die Summ« binnen einiger Wochen zurückzu«
geben, wie Sie es denn auch, wenn ic

h

nicht irre, uns wissen lkßen, oder daß
Sie wenigstens die Güte haben würden mich von dem Gegenlheil zu benach»
richtigen, um mich meinerseits vorsehen zu können. Da ic

h nun dieses zur ge
hörigen Zeit versäumt, und außerdem zufällig einigen Bekannten aushalf, so

bleibt mir in diesem Augenblick lein andres Mittel — als eine Assignalion »uf
Sie durch den Kaufmann in Berlin, mit welchem Paulsen zu thun hat, wovon
ich Sie auf den eintretenden Fall hiemit einen Posttag voraus »uertire so wie

ich auch die Anweisung nicht höher als auf 4— b Carolins stellen werde, damit
es Ihnen auf leine Weise beschwerlich falle.

Übrigen« muß ic
h

wünschen, daß es Ihnen möglich sey, in einer ver»
HLltnismäßigen Zeit mir das Ganze zu überschute».

>
) Da« Pseudonym lautete nachher Bonaventura,

l) Platthierer, wohl soviel wie das für Boß und die spätere Morgenblatt»
Partei oft ^brauchte Plattisten.
Euph»li°». XXIV, Z«
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Wenn tie morgende Post etwas von Ihnen bringen lollle, so verfiel» e«
sich, daß die Anweisung unterbleibt.

Leben Sic recht wohl, sehr leid war' es mir wenn diese» Ihnen die
mindeste Ungelcgenheit verursachte, »der so müssen wir wenigstens in der Praxi«
mit dem Weltgatte ^ im Kampf liege»,
Jena 80, Iul, ,802, Ihr

ergebenster Schelling,

IVert« « pl.1

')t. S. Noch muß ic
h

Ihnen melden, daß der Herzog von Pyrmont zurück
ist, und daß «larol, demnächst Ihm die verabredet« Schrift wird lib«rschick«n
loünen.

Sie wissen ohne Zweifel, daß der ^!»roo« in I^»uel,»ti!ckl 4mol mit un»
endlichem Beysoll gegeben worden,

Haben Sie Nachlichte» von Ihrem Bruder, und wollten Sie auch uns
!>ier etwas davon wissen lassen, so würde ic

h

Ihnen dafür sehr verbunden scyn.
Der Bericht von der Aufsührnng de« 6c»n in Berlin is

t

ganz so vortrcff'
lich, wie wir ihn von aeuelli, scharfem Geiste erwarten lonnte«, und hat un«,
da wir ihn indeß erhalten, großes Vergnügen gemacht.

Leben Sie nochmals wolil.

4
,

Auch ic
h

habe mich bcy Ihnen, mein lheuerster Freund, wegen der lange
verzögerten Antwort zu entschuldigen. Mancherley Geschäfte, dann ei» Umzug
auf« Land, wohin ich ans der nächsten fahlen Umgebung von München mich für
den Sommer geflüchtet habe, sind die Ursachen diese« Aufschub«').

Zuerst ebenfalls von unsrer Abrechnung; da« Kapital is
t

f» viel ich rechnen
!»>!» durch ihre Sendungen nicht allein getilgt, sondern Sie haben noch el>«»<
drüber bezahl!; doch da ich in dielen Berechnungen u, in ZuruckfUhrnug «mer
Goldart a»f die andre nicht eben sehr geschielt bin, so will ich erst das ganze
von einem dorinn bewanderte» Manne nochmals berechnen lassen.

Die Verechnuug der Interessen »erspare ic
h an« linde diese« Brief«, weil

ich die Papier» nicht zur Hand habe, u. also erst in der Etadt, vor Abgang de«
Briefs, die genaue Ncchnung zu machen im Stande bin,

Ihren Vedenllichiciten in Ansehung Tboiwaldfen«, namentlich wie u. ob
er die Büste der Seligen zu verfertigen geneigt und >m Stand» ist, l»nn ich in

so fern» begegnen, als ich die Tieck'sche Viisl« «ach Rom gesendet habe, »» si
e

schon vor >/, Jahr u drüber glücklich «ngeiommen ist, u. daß Th»rni»ldl«n «ir
»och unter dem !4, >pr. d

. I. geschrieben hat: «Sämtlich« Ulveiten zu de»
Monunxnle sind in Ausführung u. werden auch in diesem Jahre noch vollendet,
Die Viü'ie is

t

von einem schönen Slück Marmor u. wird nachflt»« ganz fertig >>.
Daß ic

h

ihm in Ansehung der letzter» vor All>>» Ähnlichleil dringend e»l>

»
> Schelling haue sich e.m 27. April in »inem Landhan» zu M«ri«»Ein.

siedeln einlogiert,

>
>

Uriviünglich war Schadow beaustragt gewesen, ein Grabmal für Auguste
zu schnsfen. Dann hatte Fr. Tieck eine Büste Augusten« »804 fertig gestellt: »bei
da« Grabmal lau, nicht zustand«. Nach Larolinen» lob« wnrde lhonvolblen in
Nom beauftragt, eine Idee ilalolinei!« auszuführen — Auguste reicht der Mutter
«>ne Schale mit «inem Heiüranl und wird selbst dabei llllich lranl (»in»
Schlange beißt s

ie in die Ferse). Thorwaldscn hat da« Werl »uch «812 fertig»
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fohle«, können Sie sich leicht denken. Leidet hat frehlich Ticck das geliebt« Kind
ebenso wenig gesehen, u. auch seine nach dem Bildniß unter 1>en Augen der
Mutter verfertigte Büste is

t

nicht inehr Erinnerung als Vergegenwärtigung.
Hiemit «

st die andre Neuierlung, daß T. ein Eigentiunsrccht auf sein«
Arbeit habe freylich nicht aufgehoben. Ticck hatte inzwischen die Büste doch nur
zum Behuf des Denlmahls verfertigt; seine Arbeit wurde ihm damals nicht be
zahlt, weil si

e

zum voraus mit auf die Kosten des Monuments selbst gerechnet
wurde. Wer tonnte sich auch seine langen Zügelungen vorstellen? Hieraus folgt,
daß er nunmehr billig die Bezahlung jener Arbeit fordern, nicht aber daß er
ein Eigemhums Necht an eine ben ihm bestellte u. von ihm abgelieferte Arbeit
ansprechen kann. Ich halte mich in der Seele der Mutter verbunden, ihm diesen
Ersatz seiner Arbeit zu leisten; haben Sie die Güte, den Betrag nach einem
billigen Maßstab zu bestimmen! da Sic ohucdieß wahrscheinlich im Vorschuß
gegen ihn sind, so wird es nichts, als des Abzugs am Belauf der Zinsen (wenn
sie wie lein Zweifei mehr betrage») bedürfen, um zugleich unsre Schuld bei T.
u. Tiecks Schuld bei) Ihnen (zum Theil oder ganz) zu tilge».
Ihre Nachrichten von dem Befinden der Frau v, Siasl haben mich sehr

betrübt, n. von Zeil zu Zeit habe ich seitdem auch von andern Seiten leider!
das Nämliche hören müssen. Möge der, wenn auch später gekommene Frühling
seine Heilkraft beweisen, u. die Kraft und Gesundheit der verehrte» Frau her»
stellen, deren Erhaltung eine Angelegenheit aller Menschen von Herz u, Geist
s«nn muß.

Ich habe in den ersten Heften des D. Museums mit Vergnügen, be>
sonders Ihre Abh. gelesen. Wären Sie nur in Ansehung des Liedes, der Nibe»
lungen nicht allzu sparsam gewesen^! Ich verlange ungemein nach Ihren histo
rischen Erläuterungen seine« Ursprungs, u, der ihm zu Grunde liegenden Tat»
suchen. Ich habe es ben, der Lektüre diese« Gedicht«, die ich, seit seiner Erschei
nung in einer mir zugänglichen Gestalt, wol lein Halbjahr zu wiederholen unter»
lassen, oft gefühlt, was Ihr Herr Binder bey einer andern Gelegenheit so schön
bemerkt, wie viel in Ansehung der reellen Willung eines solche» Gedichts auf
die Kemltniß des histor. Fundaments ankommt. Gefreut hat es mich, daß Sie
auf die Einführung der Nibelungen als Haupl» n, Orund'buchs in den Schulen

so sehr dringen. Ich halte das nämliche Gefühl seiner möglichen oder vielmehr
unausbleiblichen u. unwiderstehlichen Willung auf die Jugend, u, habe schon
vor 4 Jahre» bei Gelegenheit einer Recens. von Niethammers Buch über Philan»
thropinismus u. Humanismus des Unterrichts, in der Jen. A. L

. Z
,

den darauf
gegründeten Wunsch ausgedrückt, indem ic

h

besonders der Einseitigkeit der jetzt
in Vaitln mit Macht, u. säst dis zum Ausschluß alles ander» getriebene« Be»
schäftigung mit dem rüm u. griech. Alterthum entgegenzuwirken suchte').

Dem Herrn llnosn^) habe ic
h

zwar Ihren Brief sogleich übergebe», auch
seitdem oftmals die mündlich« Versicherung einer Antwort »der doch eines Ne<
scheids über de» Stand seiner Vergleichungs>A>beit erhallen; allein dieser Mann
beschäftigt sich mit fo manchtlley Sachen und Sachlein, daß er noch immer nicht

gestellt — es l«m aber nicht zur Aufstellung auf den, Kirchhof in Bocklel, son
dern gelangte nach dem Tode Thorwaldsens nach Kopenhagen, wo es sich im

lhorw«ldstn»Museum befindet, (Vgl. dazu auch P
. u, Vojanowski, Auf dem

Kirchhof zu Bocklel, Westermann« Monatshefte 190l.)

>
) Aus einer »och ungedruckten historischen Untersuchung über das Lied

der Nibelungen (Deutsches Museum >81?, I, S. 16).

') Vgl. meinen Neudruck in „Schellings Philosophie" (Deutsche Vibli»
thel 127).

') Verfasser des „Sendschreiben» über den Titurel', das Schlegel «811
rezensiert halte.

26*
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hat dazu lonimen können. Was er als Vergütung seiner Arbeit ansprechen l«n»,
werde »chihm (darauf bitte ich zu rechnen) sogleich auszahlen. — Uns« Viblio»
lbel befindet sich seit einiger Zeil in ziemlicher Krifi«, Der Gelehrte, welcher «n

Hrn u. Arelins Stelle Ober Bibliothekar geworden war, is
t

Anfang» d
. I. g«

stürben; der zweyte Vibliolhelar, ein gewisser Hamberger »ul Gotha, der dort
untergeordnet« Bibli»lhet>Dienste versah, hier aber auf einmal die große Mass«
bewältigen sollte, ist, d» er auch übrige»» nicht viel Koof noch Einsicht besessen,
verrückt geworden u. befindet sich im Irrenhau» zu Banreuih; diesz hat Ver»
«nlaffung z»r Ernennung eines andern Bibliothel'Borstehcrs in der Pers»»
«ine« ausgezeichneten Staatsmann«, von sehr energischem Eharallcr gegeben, «er
jetzt eben im Begriff ist. zu nicht geringem Leidwesen der dabei, belheiliglen
Personen, eine strenge Revision der bisherigen, fo gcpriesnen, Vibliothels'Hauj
Haltung vorzunehmen, woben sich zum Iheil schon jetzt herausgewiesen, daß die
letzte noch schlimmer war »ls die erste. Neu dieser Gelegenheit is

t

der nämliche
Mann lG«b, «. ». Ringel. Chef im Deport, d

.

ausw! Angel. — ein Mann
von vorlrefilichen besonder« histor. Kenntnissen) zugleich zum beständigen Kln,

Lommifsär bei den Akademien ernannt worden. Da« Publikum sieht diese Er>
nennimg als «ine schonende, stillschweigende Absetzung de« Präsidenten an, wofül
sie denn in der Tlmi auch zu rechnen ist; Wissenschaften u. Gelehrsamkeit haben
sich nicht zu beklagen, daß er allen politischen Einfluß »«rl»r«z> hat.

Ich hoffe doch. Sie werden meine Schrift >
)

inzwischen erhalten habe» u.
bin begierig, w»« Sie zu derselben sagen. Sie werde» einige« freuüch hart, grell
uiw. finden; ich kann das niemand verübe!», der den Moni« nicht so wie ich
ftudirl hat^ im Übrigen Hab« ich nach meiner gcwissenbafteften Überzeugung g«>
schrieben u. bin bereit, vor jedem Richter jede« Wort zu verantworten. Iarobi
bietet alle seine Getreuen gegen mich auf; indeß ic

h bin ruhig, d» ic
h

ohnacfidr
weih w»< si

e

»ermige» und am <knde auch wieder zum Reden kommen. Sog«
Ibre« Herrn Bruder« R«.. der ibni doch den nämlichen saulen Fleck, zwev
Herren dienen zu »ollen, s

o bestimmt wenn auch sanfter berührt bat, n»»l ,h»
Musik gegen meine Zchrif«: die Folge war, daß er — jetzt zuerst Ihre» H»>
Bruder, der »uf einer früheren Lifte eigenmächtig war durchgestlichen worden,
au« eignem Antrieb bcy der philos. Klasse »l« auswärtige» Mitglied in Vor»
fchlag brachte, wozu er auch einmütbig ernannt würde!».

Von Vaader erscheint in wenigen Tagen eine gewichtig« Vorrede zu
Schuber!« Übers, von St. Martins Geist der Dinge, wormn über die »ämliche»
Gegenstände mit großer Kraft gelprochen ist'). — Von Ficht» und Schlei»»
»»cher, dessen Einleitung </?!'>mir nicht übel gefällt, hlren wir hier garnich!»
». kann ich Ihre Rcugierde hierüber nicht befriedigen. Wolf hat in Verbindung
mü einem gewissen Veller. der «usnehmend gerühmt wird, eine ganz neu«
«u«q. de» Platon angekündigt, die soviel man merkt der von Heindor!
entgegengestellt wird. Kcnne» Sie sein« Übersetzung von den Wollen? —

Hier las er eine soft seiüge von den >ch»rnern vor. die nach Jacob» llrtheil «ich
w«r damals nicht bier) de» weitem vorzüglicher ist. E« is

t

doch alle« migliche.

daß der leuischc sich endlich auch hieran wagt.
Leben Sie recht wohl: der Frau von Staöl neben meinem Respell v«

innigsten Wün!che lür ibre Herstellung! Erfreuen Sie mich bald »i«>«r »i«
einigen Zeilen u. erwünlchlcn Rachrichlen.

Mar. Einsiede« bei München Ihr
b.n «. Mar, ll. ^.,^

>
)

Über die göttlichen Dinge de« Herrn Fr. H
.

Iacobi.

') F. v. Vaader« Sämtliche Werl«, «d. l. S. b?— 70.

>
»

V'elltichi: .Kurz« TarsteUung de» theologüchen Sludi»»» zum Bebus
einleitender Vorlesungen entworsen", >8l0.
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Ludwig Unland und Karl KteoeKing in
Varis.

Von Wilhelm Moestue m Berlin.

1.

Bald nach seiner am 24. Mai 1810 erfolgten Ankunft in
Paris, spätestens am 6. Juni (Tagebuch) machte Uhland die per«
sönliche Bekanntschaft Karl Sievekings, nachdem er wiederholt durch

seine Freunde Iustinus Keruer und Hermann Omelin auf ihn auf<
merksam geworden war. Am 13. Juni schreibt er den Eltern: „Ein
junger Hamburger, ein genauer Freund Hermann Gmelins von
Göttingen, den auch Kerner wohl kennt, wohnt ein paar Häuser von
uns (d

.

h
. in der Lu« liieiislisii, nicht weit vom ^tisktrs l'rau'Ms).

Wir kommen öfters zusammen." Zwei Tage später heißt es im Brief
an Iustinus Kerner: „Sieveting wohnt in unserer Nähe. Es freut
mich, seine Bekanntschaft zu machen."
In bezug auf Herkunft, Anlagen, Lebensweise und Interessen

waren die neuen Freunde grundverschieden. Uhland (geb. 1787), der

Sohn eines juristisch gebildeten Tübinger Universitätssekretärs, stammte
aus kleinbürgerlichen Verhältnissen. Seine ganze Jugend, bis zum
Antritt der Pariser Reise, verbrachte er im Elternhaus. 1805—1808
studierte er gewissenhaft die Rechte. Auf Wunsch des Vaters trat
er seine Studienreise erst nach erfolgter Promotion an, nachdem er

noch glücklich der Napoleonischen Konskription entgangen war. Hatte
er das Rechtsstudium nur erwählt, um in den Besitz eines Familien»
stipendiums zu gelangen, so gehörte seine Neigung ganz der Poesie
und den Schätzen der Weltliteratur, besonders der mittelalterlichen
Sagenwelt. Als zu Beginn des Jahres 1807 sein bei der Pariser
Gesandtschaft tätiger Freund Friedrich Kölle ihn mit Einladungen

nach Paris überfchüttete, nachdem er auf Uhlands Veranlassung hin
festgestellt hatte, daß die kaiserliche Bibliothek reiche ungehobene

Schätze an altfranzösischen Sagen berge, entschloß Uhland sich für
Paris als Ziel seiner Studienreise trotz des zähen, erst 1809

gebrochenen Widerstandes des Vaters, der ihn gern nach Göttingen
gegeben hätte. (Vgl. meinen Aufsatz: „Uhlands Pariser Reiseplan",

Jahrbuch des Schwäbischen Schiller-Vereins 1918, 63—80.)
Sein Altersgenosse Karl Sieveting, der Sohn eines wohl

habenden Hamburger Patriziers, der in seinem Landhause in Neu

mühlen bei Hamburg eine großzügige Geselligkeil nach dem Muster
der französischen Aristokratie pflegte, war früh mit einer Schar
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geistig bedeutender Männer aus aller Herren Ländern in Berührung
gekommen. Auf den Universitäten Göttingen, Heidelberg und Lau»
sänne vernachlässigt« er sein Fachstudium, die Rechte, „um sich den

Geist frei zu halten". Line echte Wilhelm Meister-Natur. trieb er

schöne Literatur und klassische Philologie, machte weile Reisen und

besuchte bedeutende Männer wie Steffens, Iacobi, Goethe und

Pestalozzi, immer das Ziel vor Augen, „den Ruf der Geschichte zu
erwarten, sich ihr entgegen zu bilden". Von dem rationalistischen
Einfluß seines Großvaters, des berühmten Arztes und Naturforscher«
Reimarus, der noch das Elternhaus völlig beherrschte, hatte er sich
früh losgesagt, um den Bestrebungen der Romantiker zu folgen. Seit
Mitte 1809 wurde der Plan einer Pariser Reise erwogen. Karl
Sieveting sollte dort die Interessen des väterlichen Geschäftshauses
wahrnehmen, wie es der Freund des früh verstorbenen Vaters,
Baron Voght, schon 1808 09 mit einigem Erfolg getan hatte, und

sich in das nene französische Recht einarbeiten,

L i l e r » l u r :

h. Sieveting, Georg Heinrich Sieveting. Berlin >913.
Derselbe, Der Hamburger Syndikus Karl Sieveting. Hanseat. Ocschichls»

blätler IV07.
G. Pool, Bilder »us vergangener Zeit, Vd, 2.
Derselbe, Bilder »us Karl Sieneiings Vcben, Hamburg >8lN.
Pool bring! »msangreichc Auszüge au« Sieveting« Briefen. Demnächst

erscheint die lommcittierlc Ausgabe der Briefe Sieveting«, von seinem Vnle!
Heinrich Sieueling in Zürich, dem ich fi!r die Überlassung des Manuskript»' der
Pariser Briefe sowie für einige weilvolle briefliche Mitteilungen zu größtem
D»nl verpflichtet bin.

2.

Sieveting war früh in Uhlands Gesichtskreis getreten. Ostern
180? sprach er, auf einer Fußwanderung nach München begriffen,
wo er seine» soeben zum Präsidenten der Akademie ernannten Väter»

lichen Freund Iacobi aufsuchen wollte, in Ludwigiburg bei der
Familie iierner vor und traf hier mit Uhlands Freund Iustinus
Neruer zusammen, Sicvcling kannte Iustinus älteren Bruder Georg
vo« Hamburg her. Georg Herner, den die Frciheitsideen der fran»

zösischen Revolutionshelden nach Paris gelockt hatten, war viele

Jahre Sekretär bei Tievelings Onlel dem Grasen Reinhard, gewesen,
bis er sich in Heller Empörung über die Napolconische Gewaltb.nl'

schuft 1801 von diesem lossagte und in Hamburg als Arzt niederließ.
In Göttingen lernte Sleveling Uhlands vertrauten Schulfreund

Hermann Gmelin kennen. Zwischen ihnen muß sich eine Freundschaft
angesponnen haben, denn Sieveting machte im März 1810 von
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Heidelberg aus eigens den Umweg über Stuttgart und Tübingen,
um Gmelin aufzusuchen. (Gmelin is

t der spätere Oberjustizrat, der die

letzten Lebensjahre in geistiger Umnachtung im Kernerschen Hause
zu Weinsberg verbrachte.) Uhland kündigte Kerner am 27. März
diesen Besuch an, und sein Tagebuch meldet am 1

. April kurz Sieve»
kings Anwesenheit l)

.

Was Sieveking seiner Mutter über Keiner«) und Gmelin mit«
teilt, is

t leider sehr karg. Ludwigsburg 1807: „Ihr (der Regieruugs«
rätin Kerner) Sohn begleitete mich auf die Post, und es that mir

recht leid, mich von ihm zu trennen." Götlingen, 18. Febr. 1808:

„Abends kommt zuweilen ein schwäbischer Dr. Gmelin, den ic
h Dir

(der Mutter in Hamburg) nächstens empfehlen werde." Stuttgart,

März 1810: „Kerner war froh, von seinem Hamburger Bruder
Grüße zu erhalten." Aus Tübingen war ihm Gmelin auf halbem
Wege entgegengekommen. Er »sah seinen Bruder, den Professor der
Naturgeschichte, „einen sehr gescheiten Mann". Den einen Tag wurde
ein Ritt in das schön gelegene Bad Niedernau unternommen, am
anderen Tage holte Graf Uxtüll zu einer Schnepfenjagd ab.

Uhlands Vater hatte seine Einwilligung zur Pariser Reise
nur unter der Bedingung gegebe», daß Ludwig sich mit dem neuen

französischen Recht, dem von 1804
— 1810 eingeführten lüoäs Nkpo-

luou, vertraut machte. Sein sicher in ehrlicher Absicht gegebenes
Versprechen hätte Uhland auch gehalten, wenn sich ihm eine be»

queme, wenig zeitraubende Gelegenheit geboten hätte. Im Gegensah
zu Uhlands Witwe, die von ernsten Rechtsstudien, wenn auch in

»
) Vgl, Uhlands Briefwechsel, «6, I, hartmann, Bd. 1. Stultgart,

Cotta 19N ff
.

Uhlands Tagebuch von 1810—1820, «6, I. Hartmann, Stutt.
gart, Eotta 1898.

') Ausführlich äußert sich Sieveking Ober Kerner im Jahre 1839, als der
damalige Gesandte beim Bundestag in Frankfurt aus der Schweiz zurückkehrend
von hcilbronn aus in Weinsberg einen Besuch abgestattet hatte. Er schreibt am
4. Sept. a» seine Frau: „Vor 32 Jahren hatte ich ihn auf einer Ferienreise
von Heidelberg in Ludwigsburg gesehen Er war damals ein schlanker, blasser
Poet. Jetzt fand ich in ihm einen wohlbeleibten Großvater wieder, der das nacht»
liche Gebiet der Anthropologie mit dichterischer Olaubensseligleit durchforscht.
Daß ich die Doktorin Pafsauant in dem magnetischen Geisterkrcisc seines Hauses
wiedersand, verwunderte mich nicht. Neide erzählten mir, daß unicr ihnen gerade
von mir die Rede gewesen sei. Unter den zärtlichsten Umarmungen schied ich
nach einigen Stunden von dem gemütlichen Manne, der nicht bloß den schwä»
bischen Gespenstern, sondern auch den schwäbische,! Dichtern ei» gastfreies Obdach
darbietet,"
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beschränktem Umfang spricht, habe ich nachgewiesen, daß von Rechts»
ftudien in Paris überhaupt leine Rede sein lann').
Zu den Vorlesungen der ^eole ä« äroit, der ehemaligen

Fakultät, die Napoleon nach jahrelanger Unterrichtseinstellung endlich
1806 als militärisch organisierte Schule gewissermaßen zum Ein»
drillen von Rechtslehrlingen für das Richter» und Anwaltshandwerl
hatte aufleben lassen, hatte Uhland als Ausländer keinen Zutritt;
jedes andere Mittel aber verwarf er, um nicht durch Zerfplitterung
seiner Kräfte seinen Hauptzweck, möglichst viel von den Sagen'
schätzen der Bibliothek zu heben, ernstlich zu gefährden. O. Schanzen»
bachs Ansicht, Uhland hätte seine Reise sicher auch zu juristischen
Studien ausgenützt, wenn er einen gleichstrebenden Freund neben

sich gehabt hätte, is
t

unhaltbar').
Einen solchen Freund hatte er in der Person Tievelings neben

sich; er hätte seinen Spuren nur zu folgen brauchen.
Sieveling glaubte als künftiger Hamburger Rechtsanwalt eine

gründliche Kenntnis des französischen Privatrechls zu benötigen. Da
er außerdem gleich nach der Rückkehr in Oöttingen plomovieren
wollte, mußte er jetzt endlich eine Gelegenheit zu strasser juristischer

Schulung suchen. 5m Juli fand er nach langem Suchen einen
Prioatlehrer. Neben dessen Vorlesungen besuchte er häufig die Ge»
richtsverhandlungen im I'»I»l8 6s lustioe und nahm an Diskussions»
Übungen in einem Kreise junger Rechtsanwälte teil. Nenn er seiner
Mutter meldet, er werde in seiner l?ous«rence, also in der Privat»
Vorlesung, zur Übung plädieren, so beweist dies, wie ernst er seine

juristischen Studien jetzt nahm. Es geht aber auch daraus hervor,
welchen hohen Grad sprachlicher Gewandtheit Sieveling erlangt

haben muh. Uhland dagegen beherrschte das Französische nur sehr
mangelhaft. Schon auf der Hinreise war seine Scheu vor dem
Sprechen zutage getreten, und in Paris scheint er den Umgang mit

Franzosen geflissentlich gemieden zu haben. Die wenigen Franzosen
seines Verkehrs waren eigentlich nur seine Lehrmeister und literuri»

schen Verater, so der frühreife, hochbegabte Orientalist Iourdain,
mit dem er Sprachaustausch trieb, der Romanist Roquesort, mit
dem er sich auf der Vibliothel über seine Sagensorschungen unter»
hielt, und der Vibliolhelar Meon. Man darf daher annehmen, daß
seine sprachliche Ungewandlheit es nicht zu einem nennenswerten

Erfolg hätte lommen lassen, wenn er Eievelings Studien geteilt

>
) MotNu». Ubloüd» Ntch!«il»ditn in Pari«: I«hllmch dt« 3ch»»b"

Ichcn Lch'lltr.Vclcm». >»lS.

»
) O- Lch»nzcnb»ch. Ublond >n Pari«: WüMtmbtrgilchcl s!«««»»

»»zeig«. Vt!»nd»lt Ptilagc l9, Scpl. l»?9.
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hätte. Einen ausgezeichneten Überblick über Uhlands Forschertätig'
leit in Paris gibt Schanzenbach in dem genannten Vortrag. Uhlands
Studien verdichteten sich zu der Abhandlung, „Über das altfran-
zösische Epos", die um so mehr Anerkennung verdient, als es damals
eine romanische Philologie noch nicht gab. (1812 veröffentlicht.)

Um seinen Aufenthalt bis in den Winter ausdehnen zu können

mußte Uhland mit seinem kargen Reisestipendium gut haushalten
Er mietete sich daher in einer kleinen Mansardenstube ein und lebte
im Winter ganz zurückgezogen, da er im Sommer im Kreise fröh
licher Kameraden für seine Verhältnisse zu flott gewirtschaftet hatte.
Ganz anders Sieveling, der als Patrizierssohn trotz des drohenden
Bankerott« standesgemäß auftreten zu müssen glaubte. Uhland be>
richtet, Sieveking zahle 100 Frcs. Miete.

5. .

Das Bild des Pariser Uhland steht in scharfen Umrissen vor
uns. Die Befriedigung, die ihm seine Sagenforschungen gewährten,

schildert er selbst an Fouqu6 (22. Oktober 1810): „Ich weiß nicht,
ob andere die Begeisterung teilen würden, zu der mich die Gedichte
hingerissen, und wenn ic

h

so die schlichten Worte stundenlang ab

schreibe, werd' ic
h

zuweilen selbst irre: Allein, wenn mir dann, dem

Buche fern, die lebendige Dichtnng unter die Bäume und in den

Mondschein nachmandelt, wie ein Geist, der seinen Grabstein ver«
läßt, dann kann ic

h

nicht glauben, daß es nur selbstsüchtiges Wohl«
gefallen an eigenem Treiben ist, was mich so mächtig überströmt,

ja mein eigenes Dichten verschlungen hat." Über seinen Charakter
äußert sich der greise Berliner Altphilologe Immanuel Betker,

Uhlands bester Pariser Freund, 1860 an O. Jahn: „In seiner
Unschuld und Reinheit fand Uhland wenig Behagen an dem mehr
als lockeren Tone des v. Pilatschen Kreises. Uhland lebte in anderen
Sphären. Wie er, wenn wir abends im Palais Royal (damals ein
Brennpunkt des Verkehrs) spazierten, einherging, die Augen zu, den
Mund auf, ohne die ringsum wogende Flut von Versuchungen auch
nur wahrzunehmen; wie seine helle Einfalt und Lauterkeit auch der
Portiersfrau einleuchtete, die ihm aufwartete, und die die Eltern
selig pries, denen solch ein Kind geboren." Die in Hamburg lebende

Schwester Varnhagens v. Ense, Rosa Maria, schreibt an Chamisso
(12, Juli 1810): „Wenn Sie Uhland noch nicht kennen, so wird
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Deullchlnnd zurückgekehrt. Der Dritte im Bunde der Unzertrennlichen,
Kllveling, war zwar in Paris geblieben, bekam aber Uhland seit
Anfang Zeptember nicht zu Gesicht. Uhland hatte sich jetzt ganz in

seinem Stubierstübchen eingesponnen. Sieveling beklagt sich darüber
ln selne», Briefe an Varnhagen vom 21. Oktober 1810: „Besser is

t

am ll» (Oktober) wiedergekehrt. Am Mittag sehe ic
h

ihn bisweilen

be! Veauoiller«. Ich bedaure, daß von Deutschen nur Olivier für ihn
hier bleibt. Denn Uhland sieht ma» gar nicht; auch denkt er an

srüie Abreise. Sie waren das Band unter so vielen, die seitdem
»»»lümuder nesloben sind." (Original im Varnhagenschen Nachlaß der

SinaXblbliolhel zu Berlin, Sieveling-Umschlag. Welcher der beiden

^ ^foner Maler Oliöier gemeint ist, ob der in der deutschen Kolonie
ü',ft,n felxer glänzenden Eigenschaften allseitig belieble Landschafts»
mit, PülttMmaler Ferdinand oder sein allerer Bruder Heinrich, der
Mlülntülmaler, habe ic

h

nicht erweisen tonnen.)
Am ^'>. Ollober macht Sieveling mit Beller einen Abschieds»

!',<üch bei Uhland. Dieser gibt ihm einen Brief an seine Eltern mit.
<<!„>,tu',!» Abreise muß zwischen dem 25. und 29. Oktober er»

f,.<»! <-!,'.

'^ iruttiog hat seine Absicht, der Frau v. Ztael in Chaumonl
<ü! t>,l >'»»se einen Besuch abzustatten, nicht ausgeführt. 2r wäre in

»,!,!'!,, »„»übclneu Milieu durchaus an seinem Platz gewesen. Dagegen
»,,!!« l-> «'ladizu als ein Gluck betrachtet werden, daß Uhlands An»
,!,»!,s!'"l!>«»ell»ch gescheitert is

t.

Ehamisso hatte Ende Juli Uhlands
<«,»>!chl» !!!!!<>t!!U!!l!nen, um si

e A. W. Schlegel vorzulegen; dieser
«».»< !,«üe jie höflich zurückgewiesen. Uhland hätte sich in diesem
«»!,!>, ü!, h'lmllch gefühlt.
'!/"l, l«!2 scheint Sieveling ganz aus Uhland« Gesichtskreis

,.,<I<<,!„!<!,»,'!l z» sei». Im Jahre 1843 erfolgte in Tübingen ein

>
l

!!'<,!!!!'» stt!'t>!'>sehen, bei dem Uhland sichtlich gerührt war. (Sieve»
.,„ >!«<s »»Zwilchen Stadtsyndilus und hanseatischer Gesandter beim

! lü^!!„>.<»!,l,i ln '^«aülfüll geworden)').

<
<

»!„< „>»!!>»an!,»!»» Vludien zu Uhland« Pai>I»l Utile:

! „>>!,>»„!,«'<!,n,Iss»><c>I»pl!>n":Ial!i»«b»r!chl des Gchwabilchtn Schill»'
<,..<!„« !!'!</!»!, « '!«!I.

» „>!!,,„„!,» ,«^>,!,m,k!su in P.ni««: ebd. I9l8/l9, S. «9 fi.

» „»«,!,,!,!,<» z» »>,la»!>« Ä,!<swcch!el und lagebuch': Archiv l9l9. lt!
,,«!»» !, ,.

»

»^»

< »<>,,.lül^!,!,» <»c,»>'>lungt» zu Uhlands Vnefwechsel und lugcduch":
«, !,,,. <i<^»,»! '»<,,!,,!

» !'„!.„!,, Unland nnd I,»m»»uel Vellci in Pon»". bruckferlige«
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Julius Wosen und G. T. A. Ooffrnann.
Von Hermann Schuller in Plauen i. V

^Auf
die Abhängigkeit Julius Mosens von E. T. A. Hoffmann

is
t frühzeitig hingewiesen worden, des Venlot (1831) vom Gol»

denen Topf in Nr. 85 des Morgenblattes 1832, der Bilder im
Moose (1846) von den Serapionsbrüdern in Nr. 49 der Blätter für
literarische Unterhaltung vom 7

.
September 1847. Wir folgen der

erstgenannten Märchennovelle als der am meisten von Hoffmann
beeinflußten Dichtung Mosens, deren Zusammenhang mit ihrem Vo»
bild Werner Mahrholz völlig übersehen hat>) um an irgend einem

Faden die Ähnlichkeiten aneinanderzureihen, für die natürlich auch
andere beiderseitige Werke in Betracht kommen. Die Wehklage ihrer
Stimme betäubte mich, läßt sich die Widmung an August Kluge

vernehmen 2
), die Stimme der noch werdenden Geschichte seines

Vaterlandes den Dichter. Die Wendung führte ic
h

auf E. W. Arndt
zurück. Mit Recht. Der Vergleich mit der folgenden Heinrich des
Finklers (1836) läßt auch einen andern Ursprung zu. Auf die Frage
Heinrichs: Was meinst du, hat das Treiben aller Welt, Das Ringen
aller Völker einen Zweck, Der über dieses Leben ging' hinaus? er
widert der Kapellan: Die Erde, diese ewige Maria, Und Gottes Weib
und aller Menschen Mutter, Barmherzig sucht si

e

ihre Kinder all'

Emporzuheben an des Vaters Herz; Doch Volk um Volk entsinket
ihrer Hand, Und ihre Klage heißt — die Weltgeschichte (a

.

a. O. II
,

9).
Die vaterländische, die Weltgeschichte also eine Klage. Und das letzte
übermal im Ähasver (1838): Wer hat gehört die Wunderstimme
tönen Auf Ceylon? Er hat gehört in ihr Die Weltgeschichte auf
zum Himmel stöhnen. O diese Stimme! ach, so herzzerbrechend,

Ein Iammerton, zu fafsen is
t

er nicht, Und glühend dennoch durch
die Seele stechend, Dies is

t die Stimme aus gequältem Herzen
Der ewigen Mutter, wenn zum Klagelaut Ausbrechen ihres Daseins
Schmerzen (II, 227). Die Übertragung der Klage der Erde auf die
Weltgeschichte gehört Mosen an. Sie lag nahe, da si

e

ihm durch
Blut und Grausen führt (II, 252). Trennen sich im Ahasver Gott
und Weltgeschichte, so noch nicht im Venlot, wenn Heinrich dem

Freunde zu bedenken gibt: Schlage selbst die Geschichte der Mensch-

') Werner Mahrholz, Julius Mosens Prosa. Weimar I9l2, Alerander
Duncler>Verlag. Forschungen zur neueren Literaturgeschichte hrsg. von Franz
Muncler XI,!.

') Sämtliche Werte von Iul. Mosen. Leipzig 1880, Bd. I, S. 84. Auch
die folgenden Angaben der Bände in römischen Ziffern beziehen sich auf diese
Ausgabe.
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heit auf, so wirst du doch nur überall die klagende Stimme der
Gottheit, bald mehr, bald minder, vernehmen, I, 295. Ohne Bezug

ans die Weltgeschichte jammert die Erde im Munde des Sirocco:

Ich wünschte, dn bliebst im Thale der Erde, dem du angehörst!

Horst dn nicht den Weheruf, der aus der Brust deiner Mutter schallt?
Unten auf Ceylon sitzt si

e und weint und schluchzt ohne Unterlaß.

I, W7f. Die Schmerzenslante der Erde konnte Mosen bei Hoff»
mann vernehmen in der Automate des 2

. Teils der Serapions»
brüder. wo si

e erklärt werde» als die Überreste jeuer wunderbaren
Laute der Natur, mit denen si

e das ursprüngliche Menschengeschlecht

in heiliger Musik umfing und die Geheimnisse ihres ewigen Treibens
verkündigte').

Im Unheimlichen Gast des A Teils der Serapionsbrüber rührt
das Entsetzen vor Gespenstern wie vor den Klagelauten der Natur
vou dem Drang des irdischen Organismus her. „Es is

t das Weh
des eiugeterlerten Geistes, das sich darin ausspricht" (a. a. O. 8,93).
das Mose» auf die Natur überträgt, die ja bei Hoffmann oft mit
dem Geist sich deckt. „Horst du nicht, fragt Heinrich den Freund,
die unheimlichen, herzzerschneidenden Töne der Klage durch die ganze
Natur hinziehen ? , . . Nuft es nicht sowohl durch die Kehle der

Nach ligall, wie durch das Geheul der Naubthiere, mit schrecklicher,
vcrstandloser Klage, die nur in der Bnist d,s Menschen mehr Ne«
wußlsein gewinnt und in vielen Weisen von seiner Lippe tbn», noch
Freiheit empor?" d

.

h nach Freiheit von der Materie. I. 394 f.

In Übereinstimmung damit ruhl die Ursache der Gelpensterfurcht im
menichlicken Gcmnl, in Mosens Erinnerungen <l^4><) nur in diese«

l, 5«;, bei Honmann zugleich in der Gcistcrwell außer lhm 8
, 93.

D>e Nilurüimme auf ^«ulon kannten die Ludwig und Dagobert der
Antomate und des Unheimlichen sattes aus Schuberts Ansichten
von der Nachteile der Naluril'iN'ii'cha'len. wie sie ausdrücklich de»
rennen, w^'re'id die Anmerkung zu Uosens Abasoer di« Quelle
weltlicher aii'ü^rte, olme sie z» nennen II

,

264.

Zu den UiKnüen der N^üir, in denen 'ie noch zu den Menschen
redel. gcl^it anck der mü'i^.Ii'^e Ton. Er in um so vollkommener.
,e nudr er sich ü'nen n..!'crt ?. ^-l. Ja. die Mulit überhaupt i»

'«

die gel'c!m»:^l'c>Ne, in T.'^cn aiiige'vrc'chsnc 3anslrila der Nalur.
die die Bln'l des Mcn'^cn mil iiüsndlicher 3ebnincht «füllt nnl»

in der er a'.!c:n die s.icche d.r B.'.!i>re, B'.umen. Tiere'!. Steine,

»>,,,<>Vl^ri 1 I>^' B> 7
.

9"> «
l

„H im '., , n> ?- ".,::rn n :r t:t'c >u»qcl« »».

>
>

^.^!.>>>a'!t?>.','''!1 fi'.NI.'^sl, I?,! dsü k,'.' ,7! <!H>z>>»!^»»<>«l!s». >»
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Gewässer versteht, 1, 35, der hörbare Ausdruck der heiligen Macht,
der den Lebensfunken in der Natur entzündet 7, 193. So empfängt
der Ritter Gluck seine Melodien von einem Auge, das ihm eut»
gegenstrahlt aus dem Kelch einer Sonnenblume^), „Größer und
größer wurden der Sonnenblume Blätter — Gluten strömten aus
ihnen hervor

—

si
e

umflossen mich
— das Auge war verschwunden

— und ich im Kelche. 1, 16. So tritt die Mosensche Onda, die
Leonhard Lieder gelehrt, diesem aus einem wachsenden Sonnenring
entgegen, der sich auseinandergelegt wie die Blume des «üaetus

^r^iiloru». So uaht König Elf, den Trichson beschworen, um die
göttliche Weise zu vernehmen, diesem aus einem rauschenden, klin-
genden Kometen, der wie ein Orkan in immer kleineren Kreisen

herandonnerte und endlich einen großen Regenbogenring um ihn
herumlegte mit 7 Farben, welche wie Blitze durcheinanderzuckten

5
, 118. Der klingende Komet entstammt der Sphärenmusik, in die

fast mit denselben Worten der Venlot ausklingt, ein Nachhall aus
den geheimnisvollen Tiefen der Urzeit, da der Mensch noch in heiliger

Harmonie mit der Natur lebte 7
.

95.2).
Die Musik läßt den Menschen sein höheres Prinzip ahnen und

hat nichts gemein mit der äußern Sinnenwelt ')
. Ihre Lieblinge büßen

die Beimengung des Höhern mit dem Nieder», Leonhard in Kater
Murr mit Raserei 10. 141, Leonhard in, den Mosenschen Erinne»
rungen mit Lähmung,,!, 66, der Ritter Gluck mit gestaltlosem Fort»
leben unter den Uuheiligen, denen er das Heilige verraten, Mosens
Erichson-Veethouen mit Taubheit V

,

116. Erst den Geläuterten ent»

zücken wieder die ewigen Melodien 1
, 20 f. I, 68. ^
, 20. Der Strafe

entrinnt der Maler Traugott im Artushof, weil er den Trauring
nicht steckt an den Finger der Geliebten, was Mosens Leonhard
getan: Vermessen wähnte ic

h das, was vom alten Meister geschaffen,
wunderbar zum Leben

— in der leibhaftigen Felicitas — erwacht auf
mich zutrat, se

i

meinesgleichen, und tonne es herabziehen in die
klägliche Existenz des irdischen Augenblicks. Nein, nein Felizitas, nie

schenkt, der Mosensche Knabe mit den 12 Glückshaaren, die er von den 12 Mu>
natstindern hat I, 317, Ritter Wahn nach seiner Verbindung mit der Fee Mor
gan« I, 1l3.

>
)

Schaut die Sonne an, si
e

is
t

der Dreillang, aus dem die Allorde,
Sternen gleich, herabschießen und Euch mit Feuerfaden umspinnen. — Verpuppt
im Feuer li/gt Ihr da, bis sich Psyche emporschwingt in die Sonne (Ritter Gluck,
Phantasiestücke s

.

Werte I. 15).
»)Die wundervolle Harmonie des tiefsten Wesens der Natur entzündet

den göttlichen Ton, der aus dem eignen Inner» des Mcnschen sich erhebt, b
,

74.
Klein Zaches, genannt Zinnober,

') Beethovens Instrumenlalmusil, Kreisleriana 3, 4. Phantasiestücke 1
,

Werke 1
, 35, 37,
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habe ic
h

dich verloren
—

si
e wurde Kriminalriitin Mathesius —

du bleibst mein immerdar, denn du selbst bist ja die schaffende Kunst,
die in mir lebt. Nun — nun erst habe ic

h

dich erkannt. Was Hast
du, was habe ic

h mit der Kriminalräthin Mathesius zu schaffen!
— Ich meine gar nichts!" 6

,

166, 6 Der Artushof.
Die Muse der Musil erschien dem Ritter Gluck, wie wir sahen,

aus dem Auge der Sonnenblume, dem Mosenschen Leonhard aus
einem sonnenhellen Ring, der sich auseinaneerfaltete, wie die Blume
des (^ot,i8 ßllllläilloiu» I, 67. In der Nacht duftig aufblühend,
um am Morgen zu verwelken, wird si

e

zum Bilde höchsten Liebes«
glücke« und gleichzeitigen Todes. So stirbt Leonhard am Kusse der
Onda. So verloben sich Pepusch und die Dörtje Elverbinl in ihrer
Todesstunde. Dieselbe Nacht hindurch träumte der Gärtner vom
(>'»<:tii8 ^riluäülaru», und wirklich war eine hohe Fackeldiftel empor»
geschossen, die ihre am Morgenstrahl verwelkte Blüte herabsenlte
(12. 133 f. Meister Floh). Peregiinus deutet da« Wunder: Das
Mysterium is

t

erschlossen, der höchste Augenblick alle« Sehnen« wen

auch der Augenblick deines Todes. Auch Gabrieles zur Schwärmerei
geneigtes Gemüt sieht i

n dem Wunder dieses Gesträuchs das Moste»
rium der Liebe und des Todes (14, 95 D«.wr» t»«tuo8s,). Und dem
der Zauberei des Weines hingegebenen Vinetus wandelt sich das

Zimmer in die sonnige Blume des <'»ew» ^r»nält>oru8, worinnen
er und si

e wiederum zusammensitzen, ihre Hand mit dem Rubin in

der seinen ruhend V
,

141 >
). Und wenn in der eben erwähnten

Hoffmannschen Erzählung Fermino Eugenius unterrichtet, wie man
die K<i8» eentiloli» verschönere, den Duft der v»tur» K^tuos» er»
hohe 14, 92, so taucht das Vlumenpaar in den Lebenden Bildern
der Bilder im Moose wieder auf, wo Louise der sHhgeschwellten
Zentifolie, Elisabeth der betäubenden 1>»tur» gleicht V

,

249. Der
ebengenannten Novelle is

t

auch Mosens Trauerspiel Wendelin und

Helene verpflichtet. Hier wie dort der südländische Verführer, der
den Geliebten der Seinen ent» und der eignen Geliebten zuführt,
deren Reize er gleichwohl weitertostet, der Betrogen«, der den

falschen Freund mitten im Licbesgenuh ertappt, verflucht und reuig

zur Verlassenen zurückkehrt, das Vorleben der Kuppler im Kloster,

dessen Regeln si
e nur widerwillig gehorchen und als Abgesandte des

Ordens spotten, der spöttische Zug um den Mund und die glühen»
den Augen. Wenn dieselbe Novelle das rohe Gebaren der Lands»

»
) Die Vlltnnlni« de» Höchsten in der mcnlchliche» Natur, Liebe. O«l!e<»

lr°sl bedeute« «uch der «orfunlel II. llSff. Meister Fl«h: l. »90. lll. l».
Vergl. Heinrich v. Oflerdingen l. Teil. N«v«li« Schriften, Hrsg, von Fr. Ech'.egel
»nd V. licck. Verlin !802. «. Tl>> S. ?l u, ».
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Mannschaften züchtigt 14, 66, so umschließt nach Mosens Blies an

Stahr Wendelin und Helene die Ienaische Buischenzeit im Konflikt
der Bürgerlichen mit den Aristokraten, der Burschen mit den Lands«

Mannschaften l)
,

wovon die Überarbeitung freilich wenig übrig ge<
lassen hat. Familienähnlichkeit mit dem Anfang der Novelle hat
Mosens Frühlingslied Heraus! VI, 153. In beiden Fällen picken
Vöglein an die Fensterscheiben, bei Hoffmann, um den Frühling des
Gewächshauses, bei Mosen, um den Dichter in den Lenz heraus»
zulocken. In beiden Fällen kann der Stimme nicht Folge geleistet
weiden.

Dem Blumensymbol in der Erzählung Daturn, taLtuos». ge»
sellt sich das des Kleides im Meister Floh: Die Kleine, wiederum
in das fabelhafte verführerische G«wand von Silberzindel gelleidet,
war ebenso anmutig, ebenso ganz Liebreiz als sonst; Peregrinus
fühlte sich durchströmt von der elektrischen Wärme ihres Leibes und

doch wehten ihn dazwischen eiskalte unheimliche Schauer an, wie

Todeshauch. Zum erstenmal glaubte er tief in den Augen der Kleinen
etwas seltsam Lebloses, Starres zu gewahren und der Ton ihrer
Stimme, ja selbst das Rauschen des wunderlichen Silberzindels
schien ein fremdartiges Wesen zu verraten, dem nimmermehr zu
trauen. Es fiel ihm schwer aufs Herz, daß damals, als Dörtje
gerade fo gesprochen, wie si

e

gedacht, si
e

auch in Zindel gekleidet
gewesen; warum er gerade den Zindel bedrohlich fand, wußte er

selbst nicht, aber die Gedanken von Zindel und unheimlicher Wirt»

schaft verbanden sich von selbst miteinander, so wie ein Traum d.as
Heterogenste vereint, und man alles für aberwitzig erklärt, dessen
tieferen Zusammenhang man nicht einzusehen vermag. Hienach ver»

bindet Peregrinus, der Held des Märchens, mit dem Kleid aus

Silberzindel den Eindruck des auch, in der Sprache zutage tretenden
Fremdartigen, Kalten, Toten; Grund genug, Tiecks glänzende Vor»
tragsluust in der Wiedergabe Shakespearischer Stücke mit dem

schimmelnden Gewand des Silberzindels zu vergleichen und den

letzten Teil der Zusammensetzung dem Darsteller selbst beizulegen.

Daß hinter Zindel der Genannte sich verstecke, verrieten schon die
Blätter für literarische Unterhaltung vom 7

.

September 1847, nach
denen im Mosenschen Zindel „Tieck persistiert wird". Wie aber

Mosen auf.Zindel für diesen kam, erfahren wir nicht. „Ein ähnliches
Virtuosenthum — wie das der Pianisten — hatte Hofrat Zindel
für die dramatifche Poesie im Vorlesen dramatischer Werke entdeckt

') Aus Ndolf Stahr« Nachlaß Hrsg, vo» Ludwig Geisse! Oldenburg 1903.
Ä!» 10. 2, 45 au Stahr. S. 104.

<5„vl,,rio», XXIV. 2?
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beschränktem Umfang spricht, habe ich nachgewiesen, daß von Rechts»
ftudien in Paris überhaupt leine Rede sein kann').
Zu den Vorlesungen der Lcole äs äroit, der ehemaligen

Fakultät, die Napoleon nach jahrelanger Unterrichtseinstellung endlich
1806 als militärisch organisierte Schule gewissermaßen zum Ein»
drillen von Rechtslehrlingen für das Richter» und Anwaltshandwerl
halte aufleben lassen, hatte Uhland als Ausländer keinen Zutritt;
jedes andere Mittel aber verwarf er, um nicht durch Zersplitterung
seiner Kräfte seinen Hauptzweck, möglichst viel von den Sagen

schätzen der Bibliothek zu heben, ernstlich zu gefährden. O. Schanzen»
bachs Ansicht, Uhland hätte seine Reise sicher auch zu juristischen
Studien ausgenützt, wenn er einen gleichstrebenden Freund neben

sich gehabt hätte, is
t

unhaltbar').
Einen solchen Freund hatte er in der Person Sievelings neben

sich; er hätte seinen Spuren nur zu folgen brauchen.
Sieveling glaubte als künftiger Hamburger Rechtsanwalt «ine

gründliche Kenntnis des französischen Privatrechts zu benötigen. Da
er außerdem gleich nach der Rückkehr in Oüttingen promovieren
wollte, mußte er jetzt endlich eine Gelegenheit zu straffer juristischer

Schulung suchen. Im Juli fand er nach langem Suchen einen
Privallehrer. Neben dessen Vorlesungen besuchte er häusig die Ge»

richtsverhandlungen im ?»I»i8 6e lustice und nahm an Diskussion«»
Übungen in einem Kreise junger Rechtsanwälte teil. Wenn er seiner
Mutler meldet, er werbe in seiner ('oulsrone«, also in der Privat»
Vorlesung, zur Übung plädieren, so beweist dies, wie ernst er seine
juristischen Studien jetzt nahm. Es geht aber auch daraus hervor,
welchen hohen Grad sprachlicher Gewandtheit Sieveling erlangt

haben muß. Uhland dagegen beherrschte das Französische nur sehr
mangelhaft. Schon aus der Hinreise war seine Scheu vor dem
Sprechen zutage getreten, und in Paris scheint er den Umgang mit

Franzosen geflissentlich gemieden zu haben. Die wenigen Franzvsen
seines Verkehrs waren eigentlich nur seine Lehrmeister und literari»

schen Berater, so der frühreife, hochbegabte Orientalist Iourdain,
mit dem er Sprachaustausch trieb, der Romanist Roquefort, mit
dem er sich auf der Bibliothek über seine Sagensorschungen unter-
hielt, und der Bibliothekar M6on. Man darf daher annehmen, daß
seine sprachliche Ungewandtheit es nicht zu einem nennenswerten

Erfolg hätte kommen lassen, wenn er Sievelings Studien geteilt

>
)

Moeftue. Uhland» Nech!«ftudien in Pari«: Jahrbuch de« 3ch»ib>>
Ichell Schillel.Bcrlin», »919.

»
) O- Schanzenbach, Uhland in Pari«: Wl!r!lembelgilchcl 3l«»l»»

»»zeig«». Vesonde« Veilage 29. Scp«, l»99.



W. Moestue, Ludwig Uhland und Kall Sieucling i» Paris. 395

hätte. Einen ausgezeichneten Überblick über Uhlmids Forschertiilig«
leit in Paris gibt Schanzenbach in dem genannten Vortrag. Uhlands
Studien verdichteten sich zu der Abhandlung, „Über das altfran
zösische Epos", die um so mehr Anerkennung verdient, als es damals
eine romanische Philologie noch nicht gab. (1812 veröffentlicht.)

4.

Um seinen Aufenthalt bis in den Winter ausdehnen zu können

mußte Uhland mit seinem kargen Reisestipendium gut haushalten
Er mietete sich daher in einer kleinen Mansardenstube ein und lebte
im Winter ganz zurückgezogen, da er im Sommer im Kreise fröh
licher Kameraden für seine Verhältnisse zu flott gewirtschaftet hatte.
Ganz anders Sieveling, der als Patrizierssohn trotz des drohenden
Bankerotts standesgemäß auftreten zu muffen glaubte. Uhland be>

richtet, Sieveling zahle 100 Frcs. Miete.

Das Bild des Pariser Uhland steht in scharfen Umrissen vor
uns. Die Befriedigung, die ihm seine Sagenforschungen gewährten,

schildert er selbst an Fouqus (22. Oktober 1810): „Ich weiß nicht,
ob andere die Begeisterung teilen würden, zu der mich die Gedichte
hingerissen, und wenn ic

h

so die schlichten Worte stundenlang ab

schreibe, wert»' ic
h

zuweilen selbst irre: Allein, wenn mir dann, dem

Buche fern, die lebendige Dichtnng unter die Bäume und in den

Mondschein nachwandelt, wie ein Geist, der seinen Grabstein ver

läßt, dann kann ic
h

nicht glauben, daß es nur selbstsüchtiges Wohl»
gefallen an eigenem Treiben ist, was mich so mächtig überströmt,

ja mein eigenes Dichten verschlungen hat." Über seinen Charakter
äußert sich der greise Berliner Altphilologe Immanuel Belker,

Uhlands bester Pariser Freund, 1860 an O. Jahn: „In seiner
Unschuld und Reinheit fand Uhland wenig Behagen an dem mehr
als lockeren Tone des v. Pilatschen Kreises. Uhland lebte in anderen
Sphären. Wie er, wenn wir abends im Palais Royal (damals ein
Brennpunkt des Verkehrs) spazierten, einherging, die Augen zu, den
Mund auf, ohne die ringsum wogende Flut von Versuchungen auch
nur wahrzunehmen; wie seine helle Einfalt und Lauterkeit auch der

Portiersfrau einleuchtete, die ihm aufwartete, und die die Eltern
selig pries, denen solch ein Kind geboren." Die in Hamburg lebende

Schwester Varnhagens v. Ense, Rosa Maria, schreibt an Chamisso
(12. Juli 1810): „Wenn Sie Uhland noch nicht kennen, so wird
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es mich freuen, durch den inliegenden Brief Veranlassung dazu zu

geben; ic
h

habe durch Kerner eine sehr hohe Meinung von ihmbe«
tommen, welche ein anderer Freund von ihm, Karl Mayer, noch
vermehrt hat. Gewiß is

t

es ein Mensch von vortrefflich festem

Charaller, höchst zuverlässig und treu; er beschäftigt sich mit der
Vollspoesie und hat in Paris schon mehrere alte Bücher aufgefunden
und macht selbst schöne Gedichte." Hierauf antwortet Chamisso am
15. Dezember: „Es gibt sehr vortreffliche Gedichte, die jeder schreib!
und keiner liest, andere wiederum, die keiner schreibt und jeder liest
— und von dieser letzteren Gattung sind die Uhlandischen ....
Uhland selbst is

t unanscheinlich(!), und man möchte nicht diese gol»
den« Aber hinter ihm suchen." (Die beiden letzte» Zeugnisse stammen
aus Briefe» der Varnhagenschen Sammlung der Kgl. Bibliolhel zu

Berlin.) Varnhagen, der im Winter 1808/09 als Tübinger Student
mit Uhland verkehrt hatte, beklagt sich bei seiner Schwester, Uhland

se
i

bei der ersten Begegnung im Louvre schroff gewesen; Varnhagen
habe ihn „Sie" nennen müssen (Briefwechsel II, 451). Gleichwohl
spricht er vom „Herrlichen Uhland". (Vgl. auch die Überschwang»

lichen Worte in Varnhagens Brief an Uhland vom 15. Mai 1812.)
Ein offenes Auge für die Mängel ihres Sohnes hat auch die Mutter
bei aller Anerkennung seiner Vorzüge. Sie wirft ihm Ungeselligleit,
Scheu im Verkehr, ein oft abweisendes Wesen, ja sogar Unarten,

wie Nägellauen in Gesellschaft, vor. Seine Schwester bellagt sich
über seine Gleichgültigkeit der Frauenwelt gegenüber. (Die Familien»
bliese befinden sich beim Uhland'Nachlaß im Archiv des Schiller»
Museums zu Marbach a. N.) Über seine auffallende Schweigsamkeit

witzelt Schleiermacher: „Wenn beide (Uhland und I. Beller) zu»
sammen sind und beide schweigen, so meint Beller noch, er habe
Uhlandcu was gefragt, und dieser antworte nur nicht." (Aus Barn»
hagens Notizen, Beller'Umschlag.)
Im Gegensatz hiezn war Sieveking der vollendete Weltmann

Sein Schulfreund Varnhagen, der in seiner Geschwätzigkeit o
ft

Wahrheit und Dichtung durcheinander mischte, hat über ihn unter
anderem die folgenden Notizen hinterlassen: .... Gründliche gelehrte
und feine gefellige Bildung, Wohlleben, Wellkunde. Nahm an allem
geistigen Modetreiben Theil. strebte nach dem Vornehmen, wurde

Aristokrat und Frömmler. Wollte sehr klug sein und zeigte doch
immer nur die Schwäche seines Charakters . . ." Wir werden Ah
ander v. Humboldt mehr Glauben schenke»; in seinem Brief
23. Oktober 1810 (also kurz vor Sievelings Abreise) an
lings Großvater Dr. Neimarus heißt es unter anderem :

junge Ma,»>, der uns jetzt verlaß!, vereinigt alles in

^
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Besseren sich aneignen können; innere Oeistesstärle, Fülle von Kennt-
nissen, Reinheit des Gemüths und eine Anspruchslosigkeit, die bei

jungen Deutschen immer seltener wird. Sein Anblick hat mich os!
an die schönen Zeiten erinnert, in denen ic

h Ihres Wohlwollens
persönlich genoß." (Nach H

. Sievekings Manuskript.)

Die Anfang Juni erfolgte oberflächliche Bekanntschaft wurde
Ende Juli zu einem freundschaftlichen Verhältnis vertieft, das aller»
dings bei der allzu großen Verschiedenheit in bezug auf Anlage»
und Interessen nicht dieselbe Innigkeit erlangen konnte wie der im

folgenden Winter geschlossene Freundschaftsbund mit Immanuel
Netter (dem berühmten Gräcisten, Fr. A. Wolfs Lieblingsschüler,
der trotz seiner Jugend zum a. o. Professor an der neugegründeten

Universität Berlin ernannt worden war), Uhland stellt am 20. Juli
im Tagebuch eine „Annäherung" fest, und Sieveking meldet am
31. Juli seiner Mutter: „Noch einen jungen Deutschen sehe ic

h

zu»

weilen, den Dr. Uhland aus Tübingen, der Gedichte macht von der
Art, wie si

e keiner macht, und wie si
e jeder liest." (Im Gegensatz

zu den Varnhagenschen Gedichten. Die Briefstelle is
t

nach dem

Manuskript Heinrich Sievekings zitiert.) Diese Äußerung überUhlands
Gedichte is

t uns aus Chamissos Brief an Neumann vom 1
. August

1810 bekannt (Hitzig, Leben und Briefe Chamissos, Bd. I, 268
und 294). Ist diese geistreiche Antithese von Sieveking und Chamisso
gleichzeitig und unabhängig geprägt worden, oder hat si

e der eine

vom andern übernommen und wer is
t ihr Urheber? Die Tatsache,

daß beide Äußerungen an zwei aufeinander folgenden Tagen nieder»

geschrieben sind, spricht für ein Abhängigkeitsverhältnis. Ich nehme
nun mit Heinrich Sieveking (briefliche Mitteilung) an, daß Sieveking

ihr Urheber ist. Heinrich Sieveking schreibt mir am 30. März 1919
aus Zürich: „Daß die Äußerung von Sieveking gefallen ist, glaube

ic
h daraus abnehmen zu dürfen, daß Sieveking durch feine Unter»

redungsgabe bekannt war. Was ic
h bin, fagt er einmal, bin ic
h

durch
Gespräch. Und bei einem ähnlichen Anlaß, 1839, findet sich ein
Ausspruch über die preußische Politik in seinen Briefen, der sich
wörtlich in Varnhagens Tagebuch aus Kissingen findet mit der
Einkleidung: Sieveking sagte."

Gegen Ende des Sommers hatte sich Uhlands Tübinger

Freundeskreis aufgelost. Immanuel Vetter war zu seinem Freunde
Suguier Marquis de St.-Brissou, nach seinem bei Paris gelegenen
Gute Veauvais gegangen. Varnhagen war mit seinem Obersten nach
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Deutschland zurückgekehrt. Der Dritte im Bunde der Unzertrennlichen,
Sieveling, war zwar in Paris geblieben, bekam aber Uhland seit
Anfang September nicht zu Gesicht. Uhland hatte sich jetzt ganz in

seinem Studierstübchen eingesponnen. Sieveling beklagt sich darüber
in seinem Briefe an Varnhagen vom 21. Oktober 1810: „Beller is

t

am 15. (Ottober) wiedergekehrt. Am Mittag sehe ic
h

ihn bisweilen
bei Beauvillers. Ich bedaure, daß von Deutschen nur Olivier für ihn
hier bleibt. Denn Uhland sieht man gar nicht; auch denkt er an

seine Abreise. Sie waren das Band unter so vielen, die seitdem
auseinander gestoben sind." (Original im Varnhagenschen Nachlaß der

Staatsbibliothek zu Berlin, Sieveting-Umschlag. Welcher der beiden

Dessau« Maler Olivier gemeint ist, ob der in der deutschen Kolonie
wegen seiner glänzenden Eigenschaften allseitig beliebte Landschafts«
und Porträtmaler Ferdinand oder sein allerer Bruder Heinrich, der
Miniaturmaler, habe ic

h

nicht erweisen können.)
Am 25. Ottober macht Sieveling mit Beller einen Abschieds«

besuch bei Uhland. Dieser gibt ihm einen Brief an seine Litern mit.
Sievelings Abreise muß zwischen dem 25. und 29. Oktober er»
folgt sein.
Sieveling hat seine Absicht, der Frau v. Stael in Chaumonl

an der Loire einen Besuch abzustatten, nicht ausgeführt. 2r wäre in

diesem mondänen Milieu durchaus an seinem Platz gewesen. Dagegen
muß es geradezu als ein Glück betrachtet werden, daß Uhlands An»
uäheruugsuersuch gescheitert is

t.

Chamisso hatte linde Juli Uhlands
Gedichte mitgenommen, um si

e A. W. Schlegel vorzulegen; dieser
aber hatte si

e

hoflich zurückgewiesen. Uhland Halle sich in diesem
Kreise nie heimisch gefühlt.

Nach 1812 fcheint Sieveling ganz aus Uhlands Gesichtskreis
verschwunden zu sein. Im Jahre 1843 erfolgle in Tübingen ein
flüchtiges Wiedersehen, bei dem Uhland sichtlich gerührt war. (Sieve-
ling war inzwischen Stadtsyndilus und hanseatischer Gesandter beim
Bundcslag in Franlfurt geworden)').

»
) zzgl. mein« anderen Studien z» Uhland« Pariser stellt:

1
.

.Uhland« Panier ÄciI<plan":Iahle«berichl dc« Schwäbischen Schill«.
Verein» l91?,l8. S. 63 ff.

2
.

..Ublaud» Nech'iftudie» in Pari«»: edd. 1918/19, L. 49 ff.

«. .ssrililcht« ,» Uhland« Vril'swechsel und Tagebuch': «rchio 191«, lll.
Mllcil. S. 22l.

4 „Neue lrililcht vtincrlm'gcn zu Uhlllnd« Vriefwechstl und Tagebuch":
Archiv I9?0. Kl. Mülei!.

z. „i.'udwi,i Ub<»»d und Immanuel Btller in Pari«', druclferligl»
M«»uslr>p!.
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Julius Mose« und G. V. A. Ooffmaun.
Von Hermann Schuller in Plauen i. V.

Auf die Abhängigkeit Julius Mosens von E. T. A. Hoffmann

is
t frühzeitig hingewiesen worden, des Venlot (1831) vom Gol>

denen Topf in Nr. 85 des Morgenblattes 1832, der Bilder im
Moose (1846) von den Serapionsbrüdern in Nr. 49 der Blätter für
literarische Unterhaltung vom 7

.
September 1847. Wir folgen der

erstgenannten Märchennovelle als der am meisten von Hoffmann
beeinflußten Dichtung Mosens, deren Znsammenhang mit ihrem Vor«
bild Werner Mahrholz völlig übersehen hat^) um an irgend einem

Faden die Ähnlichkeiten aneinanderzureihen, für die natürlich auch
andere beiderseitige Werke in Betracht kommen. Die Wehklage ihrer
Stimme betäubte mich, läßt sich die Widmung an August Kluge
vernehmen«), die Stimme der noch werdenden Geschichte seines
Vaterlandes den Dichter. Die Wendung führte ic

h

auf E
. W. Arndt

zurück. Mit Recht. Der Vergleich mit der folgenden Heinrich des
Finklers (1836) läßt auch einen andern Ursprung zu. Auf die Frage
Heinrichs: Was meinst du, hat das Treiben aller Welt, Das Ringen
aller Völker einen Zweck, Der über dieses Leben ging' hinaus? er
widert der Kapellan: Die Erde, diese ewige Maria, Und Gottes Weib
und aller Menschen Mutter, Barmherzig sucht si

e

ihre Kinder all'

Emporzuheben an des Vaters Herz; Doch Volt um Volk entsinket
ihrer Hand, Und ihre Klage heißt — die Weltgeschichte (a

.

a. O. II, 9).
Die vaterländische, die Weltgeschichte also eine Klage. Und das letzte
abermal im Ahasver (1838): Wer hat gehört die Wunderstimme
tönen Auf Ceylon? Er hat gehört in ihr Die Weltgeschichte ans
zum Himmel stöhuen. O diese Stimme! ach, so herzzerbrechend,

Ein Iammerton, zu faffen is
t er nicht, Und glühend dennoch durch

die Seele stechend, Dies is
t die Stimme aus gequältem Herzen

Der ewigen Mutter, wenn zum Klagelaut Ausbrechen ihres Daseins
Schmerzen (II, 227). Die Übertragung der Klage der Erde auf die
Weltgeschichte gehört Mosen an. Sie lag nahe, da si

e

ihm durch
Blut und Grausen führt (II, 252). Trennen sich im Ahasver Gott
und Weltgeschichte, fo noch nicht im Venlot, wenn Heinrich dem

Freunde zu bedenken gibt: Schlage selbst die Geschichte der Mensch-

>
)

Werner Mahrholz, Julius Mosens Prosa. Weimar I9l2. Alexander
Dunckei'Verlag. Forschungen zur neueren Literaturgeschichte hrsg. von Franz
Muncker XI.I.

') Sämtliche Werke von Iul. Molen. Leipzig 1880, Nb. I, S. 84. Auch
die folgenden Angabe» der Bände in römischen Ziffern beziehen sich auf diese
Ausgabe.
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heit auf, so wirst du doch nur überall die klagende Stimme der
Gottheit, bald mehr, bald minder, vernehmen, 1, 295. kühne Bezug

auf die Weltgeschichte jammert die Erde im Munde des Sirocco:

Ich wünschte, du bliebst im Thale der Erde, dem du angehörst!
Hörst du nicht den Weheruf, der aus der Brust deiner Mutter schallt?
Unten auf Ceylon sitzt si

e und weint und schluchzt ohne Unterlaß.

I, 387 f. Die Schmerzenslaute der Erde konnte Mosen bei Hoff»
mann vernehmen in der Automate des 2

. Teils der Serapions-
brüder. wo si

e erklärt werden als die Überreste jener wunderbaren
Laute der Natnr, mit denen si

e das ursprüngliche Menschengeschlecht

in heiliger Musik umfing und die Geheimnisse ihres ewigen Treibens
verkündigte').

Im Unheimlichen Gast des 3 Teils der Serapionsbrüder rührt
das Entsetzen vor Gespenster« wie vor den Klagelauten der Natur
von dem Drang des irdischen Organismus her, „Es is

t das Weh
des eingekerkerten Geistes, das sich darin ausspricht" (a. a. O. 8

,

93).
das Mosen auf die Natur überträgt, die ja bei Hoffmann oft mit
dem Geist sich deckt. „Hörst du nicht, fragt Heinrich den Freund,
die unheimlichen, herzzerschneidcnden Töne der Klage durch die ganze
Natur hinziehen? . . . Ruft es nicht sowohl durch die Kehle der
Nachtigall, wie durch das Geheul der Ranbthiere, mit fchrecklicher,

verstandloscr Klage, die nur in der Bnist des Menschen mehr Ne»

wußtsein gewinnt und in vielen Weisen von seiner Lippe tont, nach
Freiheit empor?" d

.

h
.

nach Freiheit von der Materie. I, 294 f.

In Übereinstimmung damit ruht die Ursache der Gclvensterfurcht im
menschlichen Gemüt, in Mosens Erinnerungen (l«4^) nnr in diesem

I, 56, bei Hoffmann zugleich in der Geistelwelt außer ihm 8
,

93.
Die Naturstiinme auf Ceylon kannte» die Ludwig und Dagobert der
Automate und des Unheimlichen Gastes aus Schuberts Ansichten
von der Nachtseite der Nalnlwisstnschaften, wie sie ausdrücklich de»
kennen, während die Anmerkung zu Mosens Ahasver die Quelle
wörtlicher anführte, ohne si

e

zu nennen II
,

264.

Zu den Urlauten der Natnr, in denen si
e

noch zu den Menschen
redet, gehört auch der musikalische Ton. Er is

t um so vollkommener,

je mehr er sich ihnen nähert 7
, 94. Ja, die Musil überhaupt is
t

die geheimnisvolle, in Tönen ausgesprochene Sanstrila der Natur,
die die Brust des Menschen mit unendlicher Sehnsucht erfüllt und

in der er allein die Sprache der Bänme, Blumen, Tiere'), Steine,
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Gewässer versteht, 1, 35, der hörbare Ausdruck der heiligen Macht,
der den Lebensfunken in der Natur entzündet 7, 193. So empfängt
der Ritter Gluck seine Melodien von einem Auge, das ihm eut-
gegenstrahlt aus dem Kelch einer Sonnenblume'), „Größer und
größer wurden der Sonnenblume Blatter — Gluteu strömten aus
ihnen hervor

—

si
e

umflossen mich
— das Auge war verschwunden

— und ich im Kelche. 1
, 16. So tritt die Mosensche Onda, die

Leonhard Lieder gelehrt, diesem aus einem wachsenden Sonnenring
entgegen, der sich auseinandergelegt wie die Blume des <ü«,etu8

Trau<Moru8. So uaht König Elf, den Erichson beschworen, um die
göttliche Weise zu vernehmen, diesem aus einem rauschenden, klin»

genden Kometen, der wie ein Orkan in immer kleineren Kreisen

herandonnerte und endlich einen großen Regenbogenring um ihn
herumlegte mit 7 Farben, welche wie Blitze durcheinanderzuckten

5
,

118. Der klingende Komet entstammt der Sphärenmusik, in die

fast mit denselben Worten der Venlot austlingt, ein Nachhall aus
den geheimnisvollen Tiefen der Urzeit, da der Mensch noch in heiliger

Harmonie mit der Natur lebte ?
.

95.«).
Die Musik läßt den Menschen sein höheres Prinzip ahnen und

hat nichts gemein mit der äußern Sinnenwelt ^
). Ihre Lieblinge büßen

die Beimengung des Höhern mit dem Nieder«, Leonhard in Kater
Murr mit Raserei 10. 141, Leonhard in den Mosenschen Erinne-
rungen mit Lähmung, , I, 66, der Ritter Gluck mit gestaltlosem Fort»
leben unter den Unheiligeu, denen er das Heilige verraten, Mosens
Erichson-Beethoven mit Taubheit V

,

116. Erst den Geläuterten ent«

zücken wieder die ewigen Melodien 1
, 20 f. I, 68. ^
, 20. Der Strafe

«ntrinnt der Maler Traugott im Artushof, weil er den Trauring
nicht steckt an den Finger der Geliebten, was Mosens Leonhard
getan: Vermessen wähnte ic

h das, was vom alten Meister geschaffen,
wunderbar zum Leben

— in der leibhaftigen Felicitas — erwacht auf
mich zutrat, se

i

meinesgleichen, und könne es herabziehen in die

klägliche Existenz des irdischen Augenblicks. Nein, nein Felizitas, nie

schenkt, der Mosensche Knabe mit den 12 Glückshaaren, die er von den 12 Mo>
natslindern Hot I, 3!?, Ritter Wahn nach seiner Verbindung mit der Fee Mor
gan« I, 113.

>
)

Schaut die Sonne an, si
e

is
t

der Dreillang, »us dem die Allorde,
Sternen gleich, herabschießen und Euch mit Feuerfaden umspinnen. — Verpuppt
im Feuer liegt Ihr da, bis sich Psyche emporschwingt in die Sonne (Ritter Glncl,
Phantasiestucke l^ Werte !. lb).

»).Die wundervolle Harmonie des tiefsten Wesens der Natur entzündet
üe» göttlichen Ton, der aus dein eignen Innern des Menschen sich erhebt, b

,

74.

Klein Zaches, genannt Zinnober,

»
)

Veethouens Iustrumeutalmusil, Kreisleriana 3
.

4. Phantasiestucte

l,

Werte I, 3b. 37.
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habe ic
h

dich verloren
—

si
e wurde Kriminalriitin Mathesiuö —

du bleibst mein immerdar, denn du selbst bist ja die schaffende Kunst,
die in mir lebt. Nun — nun erst habe ic

h

dich erkannt. Was Hast
du, was habe ic

h mit der Kriminalräthin Machest«« zu schaffen!
— Ich meine gar nichts!" 6

,

166, 6 Der Artushof.
Die Muse der Musik erschien dem Ritter Gluck, wie wir sahen,

aus dem Auge der Sonnenblume, dem Mosenschen Leonhard aus
einem sonnenhellen Ring, der sich auseinanderfaltete, wie die Blume
des Oaetus Flaucktloru» I, 67. In der Nacht duftig aufblühend,
um am Morgen zu verwelken, wird si

e

zum Bilde höchsten Liebes«
glückes und gleichzeitigen Todes. So stirbt Leonhard am Kusse der
Onda. So verloben sich Pepusch und die Dörtje Elverdinl in ihrer
Todesstunde. Dieselbe Nacht hindurch träumte der Gärtner vom
(!»ew8 ßl»u<ti!loru8, und wirklich war eine hohe Fackeldiftel empor»
geschlissen, die ihre am Morgenstrahl verwellte Blüte heravsenlte
(12. 133 f. Meister Floh). Peregiinus deutet das Wunder: Da«
Mysterium is

t

erschlossen, der höchste Augenblick alles Sehnens war

auch der Augenblick deines Todes. Auch Gabrieles zur Schwärmerei
geneigtes Gemüt sieht i

n dem Wunder dieses Gesträuchs da« Myste»
rium der Liebe uud des Todes (14, 95 I)»tur» t»i>tu,<>8»). Und dem
der Zauberei des Weines hingegebenen Vinetus wandelt sich das

Zimmer in die sonnige Blume des l^cw» ssinnäitloru», worinnen
er und si

e wiederum zusammensitzen, ihre Hand mit dem Rubin in

der seinen ruhend V
,

141 <
). Und wenn in der eben erwähnten

Hoffmannschen Erzählung Fermino Tugenius unterrichtet, wie man
die liosn eontiloü» verschönere, den Duft der vutur» szgtuo»» er»

höhe 14, 92, so taucht das Blumenpaar in den Lebenden Bildern
der Bilder im Moose wieder auf, wo Louise der suhgeschwellten
Zentifolie, Elisabeth der betäubenden DlUur» gleicht V

,

249. Der
ebengenannten Novelle is

t

auch Mosens Trauerspiel Wendelin und

Helene verpflichtet. Hier wie dort der südländische Verführer, der
den Geliebten der Seinen ent» und der eignen Geliebten zuführt,
deren Reize er gleichwohl weiterlostet, der Betrogene, der den

falschen Freund mitten im Licbesgenuh ertappt, verflucht und reuig

zur Verlassenen zurückkehrt, das Vorleben der Kuppler im Kloster,
dessen Regeln si

e nur widerwillig gehorchen und als Abgesandte des
Ordens spotten, der spöttische Zug um den Mund uud die glühen»
den Augen. Wenn dieselbe Novelle das rohe Gebaren der Land««

»
) Di« lilennlni« de« Höchste» in der menlchliche» Natur, klebe. Volle»,

traft bedeutet «»ch der »»rsunlel l2, 129 ff
.

Meister Floh: l. >«0. lll. »0».
Vergl. Heinrich o. Ollerbingen l. Teil, Nouali» Schriften, Hrsg, von Fr. Ech!eß<>
und v

. liecl. Verlin 1802. l. Tb . S. 7l u. <
>
.
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Mannschaften züchtigt 14, 66, so umschließt nach Mosens Blies an

Stahr Wendelin und Helene die Ienaische Buischenzeit im Konflikt
der Bürgerlichen mit den Aristokraten, der Burschen mit den Lands«

Mannschaften l)
,

wovon die Überarbeitung freilich wenig übrig ge>
lassen hat. Familienähnlichkeit mit dem Anfang der Novelle hat
Mosens Frühlingslied Heraus! VI, 153. In beiden Fällen picken
Vöglein an die Fensterscheiben, bei Hoffmann, um den Frühling des
Gewächshauses, bei Mosen, um den Dichter in den Lenz heraus»
zulocken. In beiden Fällen kann der Stimme nicht Folge geleistet
werden.

Dem Blumensymbol in der Erzählung Dktui-u, lastuosu, ge»
sellt sich das des Kleides im Meister Floh: Die Kleine, wiederum

in das fabelhafte verführerische G«wand von Silberzindel gelleidet,
wür ebenso anmutig, ebenso ganz Liebreiz als sonst; Peregrinus

fühlte sich durchströmt von der elektrischen Wärme ihres Leibes und

doch wehten ihn dazwischen eiskalte unheimliche Schauer an, wie

Todeshauch. Zum erstenmal glaubte er tief in den Augen der Kleinen
etwas seltsam Lebloses, Starres zu gewahren und der Ton ihrer
Stimme, ja selbst das Rauschen des wunderlichen Silberzindels
schien ein fremdartiges Wesen zu verraten, dem nimmermehr zu
trauen. Es fiel ihm schwer aufs Herz, daß damals, als Dörtje
gerade so gesprochen, wie si

e

gedacht, si
e

auch in Zindel gekleidet
gewesen; warum er gerade den Zindel bedrohlich fand, wußte er

selbst nicht, aber die Gedanken von Zindel und unheimlicher Wirt»

schaft verbanden sich von selbst miteinander, so wie ein Traum d.as
Heterogenste vereint, und man alles für aberwitzig erklärt, dessen
tieferen Zusammenhang man nicht einzusehen vermag. Hienach ver»

bindet Peregrinus, der Held des Märchens, mit dem Kleid aus

Silberzindel den Eindruck des auch, in der Sprache. zutage tretenden
Fremdartigen, Kalten, Toten; Grund genug, Tiecks glänzende Vor»
tragsluust in der Wiedergabe Shakespearischer Stücke mit dem

schimmelnden Gewand deS Silberzindels zu vergleichen und den

letzten Teil der Zusammensetzung dem Darsteller selbst beizulegen.

Daß hinter Zindel der Genannte sich verstecke, verrieten schon die
Blätter für literarische Unterhaltung vom 7

.

September 1847, nach
denen im Mosenschen Zindel „Tieck persifliert wird". Wie aber

Mosen auf. Zindel für diefen kam, erfahren wir nicht. „Ein ähnliche«
Virtuosenthum — wie das der Pianisten — hatte Hofrat Zindel
sür die dramatische Poesie im Vorlesen dramatischer Werke entdeckt

>
)

Aus Adolf Stahr« Nachlaß hrs«, von ^ndwig Geig» Oldenburg I9UA.
Am lv. 2. 45 a» Stahr. S. 104.

>5„Vibrio«, .XX I V. 2?
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und ausgebildet ... Er hatte seinen Zweck erreicht. Er war als Vor>
leser berühmt, vornehm und alt geworden; denn die vornehme Well
liebt nie die Kunst, sondern nur die Künstelei, welche allein Mode
werden kann" V, 261. Der Vorleser. Ergötzlich zahlen beide Dichter
die Aftertünstlerinnen am Piano heim, die mil Ausbietung aller
Stimmittel das Ohr zerreißen 1. 25 V, 439—441, zugleich beider
Behauptung bestätigend, echte Kunst und adlig Blut reime sich nichl
zusammen 8, 133; V, 260.
Wir erinnern uns der echten Musikanten Hoffmanns, d. t>

derer, die die Liebe zur himmlischen Muse nicht mit der irdischen
verwechseln, die es bei der geistigen Verehrung leiblicher Ideale
bewenden lassen. Zu ihnen zählt Georg Venlot, der Held der gleich»
namigen Novelle, zu ihnen wieder nicht, sofern aus dem Künstler
der Mensch hervorschaut, der religiöse, vielmehr der sittliche, der die

Romantik sprengt, der er entstammt, wie denn Vcnlol mehr als

Anselm im Goldenen Topf eigne Tat zum Ziele führt. Auf t»e
Frage: Und wer bist du denn, göttliche Jungfrau? belehrt ihn
Aquilina: „Ewig dieselbe, habe ic

h

jetzt auf Erden mancherlei
Namen, bald nennen si

e

mich Maria, bald Musa, bald noch anders:
du aber nennst mich Aquilina; denn wie ein Adlerweibchen besorgt

is
t um sein Junges, so is
t es mein Herz um dich, du reines Ge>

müth, du, der Erdensöhne Herrlichster!" I, 201. Ebenso will sich
Serpentina Anselms annehmen in dem Streben, sie zu gewinnen

1
, 213 (vgl. 8
,

1!0) und seine unendliche Sehnsucht stillen, die
gleichermaßen Venlot nach Aquilina erfüllt I, 201. 380, wenn auch
im ganzen demselben Georg die blaue Blume widersteht, dieses ewige

Hineinschwindeln in das Unaussprechbare, die Kunstsehnsüch-
teleien, die ungesunden Krämpfe der Neuromantiler I, 250f..
Pfeile, die auf Hoffmann zielen, dessen Veethovensche Instrumental»
musil, die dem Menschen eine Welt auffchlieht, in der er alle de»

stimmten Gefühle zurückläßt um sich einer unaussprechlichen Sehn»
sucht hinzugeben. 1

, 37, auf dessen Ritter Gluck mit seiner Ve>
rührung mit dem Ewigen, Unaussprechlichen, dem beim Anhören
der Ouvertüre der Ivhigenie in Aulis ein tiefer, innerer Schmerz
sich auflöst in Wollust, die alle Fibern ergreift und krampfhaft
erschüttert I, 13. Wie Venlot gegen die romantische Zerflossenheil
wendet sich sein Freund Rudolf gegen die phantastische Willkür der
tollen Hoffmannschen Märchen, obgleich er zugibt, daß die eben vor»
gelesene Dichtung — der Venlot — jene an Uuwahrscheinlichleit
übertrifft. Die ganze Stelle is

t

eine handgreifliche Nachahmung der

Unterhaltung der Serapionsbrüder am Schlüsse der angehörten

Märchen Nußknacker und Mäuselönig und Das fremde Kind, Aucki



ü, Schulter, Iuliu« Mosen imb E. T. A, Hofsmann. 405

die Bemerkung, daß die mit der Willkür beabsichtigte Ironie die
echte Dichtung zerstöre, fehlt nicht I, 215 f; 6, 248 f. 7, 253. Auf
der andern Seite wollen Venlot und der Ritter Gluck nichts mit
der märkifchen und Berliner Prosa zu schaffen haben 1, 16; I, 343
und eilt noch der Verfasser der Bilder im Moose (1846) die Traum
bilder einer Zeit festzuhalten, in der die Wirklichkeit so dünn wirb
wie ein Gazeschleier, hinter welchem man die Geisterwelt — ein bei

Hoffmann immer wiederkehrender Ausdruck
—
ihre Grimassen

schneiden sieht V, 102.
Wir lehren zu Anselm und Venlot zurück, zu ihrem glühenden

Verlangen nach Vereinigung mit dem Ideal. Die Sehnsucht erregende
Kunst is

t die Musik bei Hoffmann. So nahen Serpentin« und
Aquilina unter Klängen den Ertornen, jene unter dem Dreiklang
lieblicher Kristallglocken 1

, 180, diese unter Flötentönen 1
, 229, 197,

die vermutlich wieder vom Goldenen Topf herrühren, wenn um
Serpentina Blumen und Blüten duften wie herrlicher Gesang von

tausend Flötenstimmen 1
, 181. Die Erfüllung der Sehnsucht, das

wunderbare Land, das Geisterreich, winken nur dem Treuen, dem
Standhaften, dem Kampfer 1, 228; 213 f. 1. 202. 203. 230'). Auf
den letzten legt vornehmlich Seipentinas Vater, der Geisterfürst,
Gewicht, dessen Rolle Mosen auch auf die Geisterkönigin Aquilina
überträgt, wenn beide auf die Erde gebannt doch noch nicht die Er«
iunerung an die höhere Heimat verloren haben 1

, 226; 1, 186. 202.
Wenn, nebenbei bemerkt, Serpentin» an dieser Stelle von ihrem Vater
berichtet, er habe, die grüne Schlange mit Liebesglut umfangend, deren
Leib verzehrt, worauf ein neues Wesen schnell emporkeimend sich der

Asche entschwungen, so fällt uns Gott in Mosens Ahasver ein,
der die Natur mit feinen Feuerarmen bis zur Vernichtung an die

Brust drückt und so die Geister, die Dämonen hervorbringt, die auch
bei Hoffmann, wenn auch anderer Art, sich jenem neuen Wesen ent»
schwingen II, 164 f. 1

, 228.

Die feindlichen Prinzipe, bei Hoffmann die Alte, bei Mosen
Volant» (Faust!), verführen den Helden zur Untreue, die Liebe zum
irdischen Abbild der himmlischen Muse entzündend 1

, 207. 231,

>
)

Überhaupt bedingt der ewige Kampf de» Lebensprozeß, den Organis
mus der ganzen Welt, die Geschichte der Menschheit 7

,

65, der Streit der lkle»
mente, die Erhaltung der Erde I, 1l9. Den in träger Untätigkeit schwelgende»
Kindern der Natur weckte die zürnende Mutter den Krieg und damit die Er^
lenntuis: Nur die Kraft bringt da« Gedeihen — dem Kampfe entstrahlt da«
Göttliche, wie dem Tode das Leben! 6

,

91 f, Sie (die Stadt Florenz) is
t

ein

schlncr Und modrig grüner Sumpf des
'
langen Friedens III, I8b, Der zum

Schwerte Greifende schüttelt von sich nb die Siechbeil, das Siechtum 6
, 94;

9
,

143: III, 244.
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I, 270. 273, diese selber dem Zweifelnden zur bloßen Einbildung '>
verflüchtigend 1, 231, 1, 220. um den Glauben und die Erkenntnis

zu zerstören, an denen die Erreichung des Zieles hängt l, 214:
I, 202. So sind neben den Gesprächen Venlots mit Voland I, 277.
304 auch die mit Hegel, Tieck-), dem aufklärenden Landprediger^
I, 345 f.

, 348 f.
, 354 f.
,

ja sogar mit seinem edlen Freunde Heinrich

I, 293 f. nur Versuchungen zum Unglauben, das Gegenteil die Unter«
Haltung mit dein Ost> und zuvor mit dem Nordwinde, dessen Mutter
Lob erntete für die Bereitung des edlen Nordlandsgeträntcs, des

Punfches I, 373 wie Marie im Magnetiseur 1
, 150. Im Unheiin»

lichen Gast bereitet Marguerita „das gute nordische Getränt" 8,92.

Endlich nach überwundenen Versuchungen, zunehmender Er»
lenntnis und bewährtem Glauben l, 239. 242. I, 364, die das
kindlich poetische Gemüt erleichtert l, 227. 233 vgl. l, 314, das
freilich auch her Verwunderung und Neugier sich ausseht 1

, 182:

!, 323, betreten Anselm und Venlot das Land ihrer Sehnsucht, das
beide als ihre eigentliche „Heimat" erkennen l, 247; I, 389, jener
den herrlichen Tempel der Serpentina, dieser das Wunderschloh der
Aquilina, beide von einem märchenhaften Hain umgeben. In ewiger
Ingend leben si

e

selig mit der Geliebten in Erkenntnis des Ein»
klangs aller Wesen, welche Liebe, bei Hoffmann stärker betont Poesie
ist, des Einklangs, in dessen Darstellung Georg Venlot aus» und
die Offenbarung der Liebe wiederllingt 6

, 121 1 Der Nebelmantel
war zu Boden gefallen und die zwei göttlichen Gestalten umfingen

sich im Entzücken göttlicher Liebcswonnen.

Um si
e

herum kreiste in Orgeldonnertönen und mit sieben»
farbig zuckenden Blitzstrahlen da« Weltall I, 391. V

,

118.

>
)

Der Ring, ein ljleschenl der Aqmlin», bewohn Venlol, sie für eine'
bloß» Täuschung zu nchuir», i'cüuhnrd i« den lkrinneruugc» wolllc Dnd» !>>e
eine blosse Phanlasie Halle«! »ur louulc >->sich »ich! ciliare», wir der Nina, mü
dem Nubiu an seine Haut» gciommen sei I

, 20li, I, s<V „Aber siel, doch nur !»<>
den Nmg au meine», Finger", sag! Heriuenlssilda zu ihrer Muller . . is

t

denn
da« nich! genug, dich zu Überzeuge«, daß ich «ich! liäumle? 3

,

2t>3 Hwosel!
Pcuw! »m Taieiu der Velieblen, s» sein Freund Heinrich am eigenen, all ei
in der vorgelesenen «Hcschichie sich wiederfinde!. So fragt einer im Zimmer nach
dem Name» des «kinlrelenden. und freundlich lächelnd nennl der Fremde den

eigenen Namen des Fraget« I, 233. Umgelehrt belrill der Hofral Neuüinger
den Pavillon und erblick! sich selbst. 3

,

276. Nochlslulte l. Da« steinern, Her»

', Auf dem Wege zu dem gefeierle» Nouxmlilcr hör! Venlol <we>Vor»
Übergehende über dessen Genovcv«, Ollavian, den Pbanlow« herziehen, den »r
stillschweigend in schuh nimm». Wie ihn rühme» beide Nich«« Schiller« Tel

<
l.

»?: I. 25l. vor allem Cl>ale!pe»re <
,

48 u. V
.

I. 2«9f. V. 2»0f

'» Mel» als einmal spollel Hüffmann der Ausflirung t»
.

l>, beide I'ckler
de» Txel« «ebc'mer oder Meheime x. ??: I. 2l2, der Orden »

. Sl f. u. »
.

VI. l<0 !52.



H. Schuller, Julius Molen und E. T. A, H«ffm»nn, 407

Zum Schluß noch eine Reihe erwähnenswerter verwandter Einzel»
heilen, die im vorstehenden ohne ungebührliche Zerdehnung des Zu»
sammenhangs nicht leicht unterzubringen waren. Obenan steht das

böse Prinzip bei Hoffmanu, das dessen Schriften und den Georg Venlot
durchzieht, unter gleicher Maske hervortritt mit den entsetzlichen Augen
8, 110 f,

. I, 198. dem todbleichen Antlitz 8
,

104; I. 198, dem
fatalen, seltsamen Lächeln 1

, 106; I, 190, dem erregenden Entsetzen

8
,

111; I, 304, Als Waffe gegen den Bösen dient das Gebet 3
, 88;

1
, 305, In den Dramen weisen die Ausdrücke Seelenhändler, 3
,

83,

435, Teufel, Versucher 3
, 143 f. auf den Bösen. In den Liedern is
t

die Vision VI, 129—133 ein Niederschlag des Hoffmannschen Ignaz
Denner. In beiden Dichtungen schneidet der Vater, äußern Gewinnes
wegen, dem eignen Kind das Herz aus, wobei der Satan zuschaut,
nur daß Mosen die Schauder mildert und statt am lebenden am
toten, freilich erwachenden Söhnlein die gräßliche Tat geschehen läßt:
Ich sah ein spitzes Messer plötzlich schimmern, des Teufels rotes
Haupt emporgestrecket, Und da geschah ein Wehschrei, ach ein Wimmern,
das aus dem Traum mich jählings aufgeschrecket VI, 130. Ich sah
zwei Augen gleichwie Kohlen stammen, Des Teufels rotes Haupt
emporgestrecket VI, 133. Mit glühenden Augen blickte die Gestalt
ins Feuer (des Vaters Ignaz Denners, der die eignen Kinder
schlachtete, wobei jedesmal der Satan erschien und das Kohtfeuer
anfachte 3

,

78), das wie in rot und blau flammenden Schlangen unter
einer Retorte hervorloderte. Vor dem Feuer lag Georg nackt aus
gebreitet — der Urenlel Trabacchios — auf einer Art Rost und
der verruchte Sohn des satanischen Doktors hatte hoch das funkelnde
Messer erhoben zum Todesstoß 3

, 87. 7
,

Im Teufel in Berlin gewahrt Theodor mitten im Fußboden
eines kleinen Kabinetts eines Lustschlosses eine eingefügte Marmor»
platte, darin bei fchärferem Zusehen die Züge eines menschlichen
Antlitzes „Es mar das Antlitz eines Kindes, das mich mit dem herz»
zerschneidenden Jammer des Todeskampfes aus dem Stein anschaute.
Aus der Brust quollen Blutstropfen . . . Aus manchen Worten des
alten Kastellans tonnte ic

h schließen, daß jenes verruchte Wesen
—

eine Alte, die mit dem Teufel im Bunde — das sich dem sonst
großherzigen gemütvollen Herrn aufzudrängen wußte, ihm den schönsten
seiner Wünsche, unfehlbares dauerndes Glück in der Liebe, ewige

Liebeslust zu erfüllen verhieß, mittels schwarzer Künste, und ihn da

durch verlockte zum Entsetzlichen 8
, 21. Vgl. Tiecks Liebeszauber,

Phantasus 1844, 2
. Ausgabe. 1. Bd. S. 298. Ein Kapellan führt

auch Benedikt im Rokollopalais V
,

196 in das Kabinett Sr. Ex-
zellenz des Grafen Kurt von Frauendorf. Er zeigt ihm eine Tapeten«
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tür, die eme geheime Treppe hinaufführt in ein Gemach, wo der

Herr des Haufes die Sünden des Fleisches beging V, 196. Das
Satanische fehlt hier wie der Mosenschcn Karlemchlägerin Frau
Sibylle Knauthain der Bilder im Moose V, 270 f. im Gegeilsah

zur alten Wahrsagerin des Goldenen Topfes 1, 204 f. Aber beide

wohnen entlegen in Dresden, find von zurückschreckendem Äußeren,
die Augen sprühen Funten, si

e

tragen sich schwarz und eine Brille,
bringen hier das Ouielen, Miauen, Gekrächze und Gepiepe zur Ruhe

1
, 205, dort das Schreien, Kreischen, Grunzen und Pfeifen V, 273;

das Meerschweinchen kriecht hier unter den Ofen, dort unter dem

Ofen hervor, der Rabe flattert bei dem einen auf den runden
Spiegel, bei dem andern vom Ofen herunter. Ausgesprochen satanisch

is
t

auch das Hofimanniche Waldweib, das unter einem Baum ge»
lagert von der Seligkeit der Licbe der Menschen zu ihresgleichen
— den Elemenlargeistern — spricht. Ihre Küsse Haren Wohllaut
des Himmels, in dem Viltor die Worte vernahm: Konntest du
wohl um den Preis meines Besitzes der Seligkeit eines unbekannten
Jenseits entsagen? Am nächsten Morgen glaubte er sich in den
Schlingen des Teufels, glaubte sich verloren 13, 170 f. Ähnlich trifft
der Mosensche Hirle des Waldweibs nackte Gestalt') auf des Moos
gestrecket, Lieder singend von überselger Lust. Sie betört ihn um sein
Seelenheil. Dem Fecnweib erkoren, Sind Seel' und Leib verloren
VI, 258. Das böse Prinzip erscheint vornehmlich in Hoffmanns
Magnetiseuren. denen ihr Opfer willenlos gehorcht; auch ohne dieses
beschäftigt ihn der Magnetismus, wie z. V. der Clairvoyant in der
Seele des Magnetiseurs lesen könne 7

, 20. Im Kongreß von
Verona legte sich der Polizeispio» Barlolo auf das Magnelisieren,
um zu entdecken, ob nicht das Hellsehen für die Politik nützlich ge»
macht werden könne, d

.

h
. andere auszukundschaften IV, 5,7.

Elairchcn liest in der Seele der faulen Diplomaten, des Grafen
Joseph, des Fürsten Iwan IV, 277. Dem verwandten Inhalt rnt>
sprechen sprachliche Anklänge, so die Wendung Hebe dich weg gegen
den Bösen I, 23». 3

. «6; I, 260, 198. Der Gedanke durchführ
meine Brust wie ein glühender Dolchstich 3

, 15; 6
,

162 u. ö.

VI, 124. III. 123 u. ü. Ich gleiche einer zerschlagenen Zither 11.60.
Du arme Zither (zersprungene), Gleichnis meines Lebens UI. 3

.

Wortspiele: In diesen Kreisen kreiselt sich der Kreisler 10, 64. Rat»
schlüge, welche man . . . Radschläge nennen könnte I, 282. Der Zug
(der Menschen) hat sonst nicht Zug genug I, 25. Einen allgemein
gültigen oder vielmehr güldigen Satz I, 308. Gott segne meinen

>
>

Die Nacklbei! cmslammt Iie<ll Uuncnbcrq. Phan!«lu? 2 Aolgubl,
l-44, l Bd 3. 2l>0.
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Verlag und verdamme die Verlegenheiten mit der ganzen romanti»

schen Schule V, 259. Was sind doch die Edelleute für edle Leute
V, 282. Wortstellung: Daß dann der Mund sich nur öffnen mag
zur Rede 6, 15 u. o. Indem si

e beide eintraten in die Glyptothek
V, 224 u. ö. Satzverbindung: Welche (Gespräche) die Alte deutet
und aus ihnen die Antwort schöpft 1

,

204. Die (Hand) er an den
Mund drückte und dabei lächelte 5

, 80. Welches (römisches Recht)

ich bald in Verruf that und mich in der Medizin umsah V
,

174.

Das ic
h

(Lied) nur einmal gespielt und — nie wieder den Klang
darnach gehöri habe V

,

119. Marqueur-Kellner 1
,

179, I, 324,
V, 236. Dem der Himmel eine fröhliche Urstätt-Auferstehung geben

möge 1
, 79. Kannst du nach deinem Tode , . . keine fröhliche Ur°

statt gewinnen? I, 310. 6
, 110 hat Hoffmann eine fröhliche Ur>

stand. Gerüste 3
, 90; Gewäsche 7
,

182; Thongebäcke 13, 155;
Getränke I, 375; Gespötte V

,

288; Gehöfte V
,

327. Äpfelweib

1
,

181; Aepfelblüten I, 315; Astiges 3
, 209; breitastiges I, 254.

Sehr häufige Zusammensetzungen mit wunder: wunderlieblich 6
,

17,

1
. 121. Buschigt 3
, 10; grasigt 7
,

145; schwindlicht III. 210;
modrigt III, 185. Schneidender Klang 1

,

240. 242, V, 112. 383.
Iug — jagte der Postillon durch die Gassen 3

,

234; Und wie der

Ochse jng --- jagte nach Schirte 'nauf II
,

12. Bei Hoffmann sehr oft
was Weniges -- ein wenig; ein Weniges I, 196. 261. 336. 324 u. ö.
Umgekehrt hat Hoffmann Atem 1

,

216, das rückbezügliche das,

Mondesstrahle» 3
, 175. Mosen Odem, welcher und Mondengesicht.

Kichard Dehmel üver Metrik.
Von Friedrich Adler in Prag.

In der Morgenausgabe der „Vossischen Zeitung" vom 31. Mai
1911 habe ic

h einen Aussatz „Liliencron und die Metrik" veröffent-
licht, in dem ic

h die freie Stellung des Dichters zu den Lehren der
zünftigen Metrik behandelt habe. Auf die Zusendung des Artikels
antwortete Dehmel mit einem Schreiben, das ic

h mit freundlicher
Genehmigung von Frau Ida Dehmel hier zum Abdruck bringe. Auf
ihren ausdrücklichen Wunsch füge ic

h

auch zum besseren Verständnis
der darin besprochenen technischen Frage eine Erläuterung in mög

lichster Kürze bei.

In dem Aufsatz habe ic
h als einen befondern Fall von Lilien-

crons selbständigem rhythmischen Gefühl seine Behandlung des
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Nacchius (Eholiambus) eingehender dargestellt, und zwar namentlich,
weil er hier eine alte lästige Fessel gesprengt und den Nachfolgern
einen gangbaren Weg geöffnet hat.
Der Bacchius hat das Schema: ^, in der deutschen

Metrik ganz unbekannt, im deutschen Sprachgebrauch in zahllosen
Wörtern vertreten. Alle Zeitwörter mit betonter Vorsilbe, alle Bei»
Wörter mit betonter Konjunktion und die unübersehbare Fülle von
zusammengesetzten Hauptwörtern entsprechen diesem Schema. (Fort'
tragen, unnötig, Aufgabe, Zwangslage usw.) Aber si

e alle gelten in

unfern üblichen Versfüßen für unbrauchbar, ja Schlegel h>it sie als

Muster von Mißllang in seinem Sprüchlein von Eholiambus
(„Hintjambus") verspottet.
Was tat nun die Praxis mit diesen Wörtern? Goethe und

Schiller haben si
e

gewöhnlich an den Anfang des Verses gestellt'
(„Wohltätig is

t des Feuers Macht", ..Erlkönigs Töchter am düftern
Ort") und haben sich durch die Verteilung des Tons ans die erste
und zweite Silbe („schwebende Betonung") über die Schwierig»
teit hinweggeholfen. Ter Zwang is

t unverkennbar.

Liliencron hat das Problem — er hat dies nicht ausgesprochen,
sondern ic

h

habe es aus seiner Praxis abzuleiten versucht — von
einer ganz andern Seite angefaht. Er behält die natürliche Ve-
tonung bei und läßt sich durch Bedenken der alten Metrik nicht
beirren. Wie er es tut, mögen zwei Beispiele zeigen

Mit ci»e»i ZN>uivf»ä<ckc» wn >'m llilgisc

Ilir ö toll meist er; sie war erzürnt, empört —

Tiefes Vorgehen entspricht dem deutschen Sprachgelst ent«

schieden mehr, so ungewohnt es im ersten Angenblict wirkt. Auch

hier tritt „schwebende Betonung" ein, aber der Erfolg is
t günstiger.

Dehmel spricht sich nun in seinem Briefe über die schwebende
Betonung, die rhythmische Unregelmäßigkeiten auszugleichen bestimmt
ist, besonders eingehend ans. Er erwartet von ihr eine weit über
den Spezialfall des Eholiambus hinausgehende Erlösung von den

tatsächlich veralteten Regeln der bisher geltenden Metrik. Seine Aus
führungen werden gewiß nicht nur den Metrilern viel zu denken
geben. Sein Brief lautet:

K. «
, II. Vlanlencse bei Hamburg. P»llslr»ttt 22

Sehr g«ehrler Herr Adler! Ich danle Ihn»» für die Zusendung Ihr«»
interessante» Essay«. Iheorclüch hat sich ^ilieneron Nber die Frag» dt« Lb»l!»
»mbu« (Vacchi»«> meine« Wisse»« in seinen Vliese» nicht »»«gesprochen; über»
Haupt war er in scmen technischen llarrespondenzen mehr darauf bedach», !>H
belebren zu lassen als Müdere zu belebren, und da« is

t

der eigentliche Grund, »arnm
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ich so wenig uon diesen Correspondenzen initgeteilt habe. Womit nicht gejagt
sein soll, daß er unfähig gewesen wäre, solche Belehrung zu erteilen! aber es
lag eben ganz allgemeinhin in seiner Natur, lieber zu handeln, als zu reden
und lieber die Meinungen anderer Leute anzuhören, als seine eigenen auszu»
sprechen. Daß er über seine instinktiv poetische Praris allmählich (wie übrigens
wohl jeder Dichter), auch theoretisch ins Nciuc gekommen ist, beweisen ja, wie
Sie selbst andeuten, seine mehrfachen nachträglichen Verbesserungen und seine
absichtliche Pflege gewisser sprachlicher. Reizmittel, in erster Linie auch der
„schwebenden Betonung". Die is

t
aber keineswegs ein speziell uon Liliencro»

ausgebildeter Kunstgriff, sondern man kann geradezu sagen, daß sie das rhiith»

mische Vibrotionsprinzip der ganzen modernen Lyrik seit Goethe is
t

und sich im

Laus des 19, Jahrhunderts bis in unsere neueste Zeit immer durchgreifender
entwickelt hat, um über die metrischen Schablonen des I?, und 18, Jahrhunderts
Hinwegzukommen, Trotzdem der alternde Goethe in die klassizistische Metrik
zurückfiel, is

t

doch der Zweite Teil Faust streckeuweifc ganz aus „schwebende Be»
touung" gebaut, offenbar, weil si

e

auch das determinierende Prinzip der alt»
griechischen Rlnithmil war; und bei allen originellen Poeten des vorige» Jahr»
lmndcrt« (Kleist, Eichenborff, Lena», Breniano, Heine, Keller, Mürite, Annette
Droste) werden Sic (mehr ober minder) solche Kunstgnffe der Bewegung«»
freihcit durchgeführt finden — (der sogenannte Choliambus, den übrigens brat,

lisch auch Schlegel in seiucu St,afespearc'Übersetzunge» trotz seiner theoretischen
Ablehnung sehr oft verwendet bat, is

t

ja nur ein bcckmesserhafter Spczialsall
»eben vielen anbereu Schweb»ngs»Tonfolge», die sich nicht mit den technische»
Termini« der veralteten Metrik bezeichnen lassen). Daß den Zeitgenossen Lilien«
crous diese Freiheit s

o besonders stark ins Gehör schlug uud anfangs sogar »n^
angenehm, das kam vor allem daher, weil eine Zeitlaug die cpigouische Prosodit
(in höchster Potenz bei Hebbel und C, F

.

Mciser) wieder Oberhand gewonnen

hatte. Auch heute freilich setzt j» nochmals eine Reaktion allerneuester Plateniden
ein, >i»d deshalb is

t Ihr aufklärender Essai, sehr dnlllcnswert. Ergebensten Gruß!
Debmel,
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Hadträge und Beridhtigungen zu den Regiſterbänden von
Goethes Tagebüchern ).

(Schluß.)
Regiſterband XV. 2. Abteilung.

Seite

2 Tancred , ſiehe auch unter Goethes Schriften „ Tancred " .
2 Tarent, Sendungen an T. VI, 262, 7. 8 (vgl. VI , 266 , 16. 27).
4 Tauſcher 1771 -- 1841.
4 Tauſend und eine Nacht , XII, 73, 12.
6 Temps , le , XII, 147, 3.
6 Tenda , X, 301.
6 Tennſtaedt , VI , 7, 9. 10. 93 , 3.
7 Terentius : Brüder , Die , III, 99 , 15 ( ſiehe auch Einſiedel ) .
8 Ternite : Pompejaniſche und berkulaniſche Wandgemälde , XI, 14, 5. 6
(vgl. Goethe an Zelter 6. Februar 1827), XII , 151, 19. 20. 152, 9. 10.
XI, 13, 6 iſt zu ſtreichen ; vgl . XI , 14 , 5 . 6 .

8 Teuber (XI , 175 , 22 ) , ſiebe Teubern .

9 Teutſche Merkur , Der , XII , 79 , 27 .

1
0

Theben , III , 126 , 9 .

1
0 Theophraſt : nepi xowuátov III , 58 , 21 . 22 .

11 Thiébaut de Berneaud , ſiehe auch Berneaud .

1
1

Thimnath , woher Simſons Weib ſtammte , XIII , 250 , 11 .

Thomas , deſien 2 . Frau Noſette . V , 184 , 1 (vgl . Goethe a
n

ſeine Frau

a
m

2
7 . September 1815 ) . Sendungen a
n Nojette (damals verwitwete Roſette

Staedel ) , V , 228 , 9 . 10 (vgl . Graef , Lirik , II , 1 , 101 , 27 f . - und Gaedert

S . 356 f . ) .

1
2 Thoma , XI , 16 , 2 . 3 . 6 . 12 . 13 (nicht 5 ) .

1
2

Thon Mathilde , x , 291 , 16 ? ( ſiehe ,Mathilde " ) .

1
3

Thorwaldſen : XIII , 110 , 24 . , ,Ganymed " , XII , 161 , 10 ; XIII , 250 , 7 . 34

(vgl . Goethe a
n

Luiſe Seidler 3 . Dezember 1829 ; an Karl Auguſt 2
2 . und

2
6 . Februar 1828 .

1
4 Thüringen : Ludwig d
e
r

Springer , II , 122 , 11 . 123 , 4 .

12

1 ) Vgl . Euphorion XXIII , S . 501 , 70
6

und XXIV , S . 171 ff .
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14 Thüringer Chronik, siehe u»ter „Syghen".
14 Thüringer Vollsfreund, redigiert seil 1, Januar 183« von Fricdr. Ioh.
ssrommon», (XII, 175, 18, 19),

14 Thünner Joseph in Dresden (X. 313), XIII, 267. 1l.
1? Till»,, seine ITMrige Nichte Auguste Till», V, 283, 26 (vgl. Goethe an
Zelter ?. November 1816; nn Till», 23, Dezember I8l«>.

17 Timmler jun,, XIII, 261, 13 (Timmler 8su, starb 1826).
18 Tintorctto, I, 283, IN,
19 Tisch»«. Landwirt, IV, 183, 5; dessen Sohn, IV, 183, 5 is

t

zu streichen,
vgl, III, 323, 26, ,

21 Topffei, XIII, 199, 22 (Sendung von Soret).
21 Tally, russ. General, XII, 146, 25.
21 Tooti Nameh (VII 1X0, «), siehe Touti Nameh,
21 Tuscht, XI, 3

, 11, 4
,

10. 8
,

13. 9. 8. XII, 2?b, 11 (vgl. XII, 217. 5. 6).
22 Trobitius, V

,

144, 21 is
t

z» streichen; vgl. Goethe an Kirnis 16, De>
zember 1814,

25 Trombelli is
t

1697 gebore» (nicht 1657),
2? Tuhü Nameh (VIII, 21«. 19) siehe Touti Nameh,
28 Turn, vgl. auch Tornau.
28 Turn und Taxis siehe Tl»»n und Taris <VI, 8

,

21).
28 Tnti Nameh (VII, 221, 14), siehe Touti Nameh.
28 Tzeplitz (XIII, 244, 20). siehe Tcplih.
29 Ufford Quartes ua», Sendung an U,, XI, 257, 23.
30 Ulrich, Ninder. Wohl Eduard Ulrich und Schwester Caroline (vgl. Brief
Goethes an die Hoftheatcr>Commission am 1

,

Mnrz 1811 und Graef,

Goethes Briefwechsel mit Christiane, II, 4>6).
31 Unisorm, Die, siehe auch unter „Treitschtc".
32 Unsichtbares Mädchen, siehe auch unter „Kotzebue".
33 Uuzrlmann, Friedi. Ltidwig Wulfgang, gestorben 1«. April 1816, (2 Monate
alt), nach Eriicstiue Engels' Tagebuch.

33 Urani», X, 302; siehe auch unter „Tiedge".
3? Varnhllgcu von Euse: Goethe in de» Zeugnisse» der Mttlebeuden, IX,
152, 4 (vgl. unter „Cctermann").

3? «auban. VII, 137, 3.
42 Venedig, Republik, I, 24«, 6. 10 (statt 245, 6. IN).
43 Venus, Planet, XII, 165. 20. 166, 5.
43 Venusi Johann Bernhard Benedikt, 1751-1823, Abt des Stiftes Osseg,
IV, 149, 2» (Schriften der GuethoGesellschaft, 18, 382 f.).

43 Verlohren Heinrich Ludwig, gcsturbe» 1832 <16. Mai), 82 Jahre alt (nach
(Biedermann, Goethe und Dresden, S. 169),

4? Bigny Alfred Viktor Graf u,. XII, 171, 10. 11 (vgl, Goethe an Frau u,
Pogwisch 24, Dezember 1829),

48 Vineta siehe Namoohr.
48 Ninzenz Anton. Schauspieler, gestorben 1819.
48 Visme« de, Intendant in Erfurt, IV. 227, 20. 23 (vgl. Lesarteu».
48 Vitet: XII, 803, 20. 21 (vgl. ^ourn«« cle» b2rrio»el«8, !<»).
49 Vjasa vgl. „Wjasa" und „Mahabharatam".
5« Vogel Karl. Arzt: X, 155, 21 und 161, 14 beziehen sich noch nicht auf
Vogel; vgl, Briefwechsel Goethe— Karl August Nr. 1097 ». Sendungen von
V„ XI, 234, 17 (bei Christian Georg Karl Vogel, der am 1. Juli 1819
gestorben war, zu streichen).

52 Vogel Wilhelm: Gleiches mit Gleichem, III, 8, 12.
53 Vogt. Johann Ludwig Gottfried, Oberhofprcdiger uud Generalsupcrinten»
dent 1760—1818. V. 240, 4 (nicht „Voigt") 310, 5. «.
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»4 Voigt d. ä , Chrislmn Gottlob, Sendungen an V , II, 73, 1. 79. 13. 131.
II. 132, 26, 209, 12, 13 (bei „Voigt d. ä" z» streicht»». III, 104, 28.
105. I. 130, 28, IV, k>2, 15 lBrie, Goethes vom I.'!, August 1809 an
u, Voigl),

55 Voigt d. »., dessen Sohn Ch'iftian Ooülob. III, 78, 2«, 105, 13, 108. 18.
130, 16, 231, 13. 212, 8. 27, 233, 6, ?, 2,<5, 27. Sendungen »N V.:
III, 104, 28. 105, 1 ist z» streichen, weil die Sendung an Voigt d. ü,
gerichtet is

t
und das römische „V" Vulpius bedeutet, »ich! Voigl: eben!»

is
t III, I3<>,28 z» streichen, weil die Sendung an den Vater gerichtet «st.

56 Voigt d
.

ll.. dessen Vrnöcr Job. liarl Wilhelm, Bergrat. III, »7, l?. 18
56 Voigt Johann Heinrich, IV. 179, 15. VI, 27. 9

,

83, ll. 53,20 54.2.4
55, 25. 56, l2. 57, 8. VII, 184, 22, dessen 2. Flau IV. 179. 16. Vl^
53. 20 VII, 184. 22.

57 Voigt Johann Heinrich, dessen I. Sohn Friedrich Siegunmd, Hier ist III,
57, l8 zu streichen, — Sendungen von .V , IV, 222, 22 (nicht »n B ):

des letzteren Frau Suse-tte. Hier is
t

zu streiche»: IV, 179, 16.
61 Voltaire: Mahonie!. XIII, 14',. 21. 22. 25,
61 Vorbilder für Fabrikanten ü!w , XII, 44. 10. II, 228, 5. 272, 23. 273. 22.
274. 17. 277, 2, 278. 15. XIII, 251, 12.

62 Voß Johann Heinrich (d. ä ): Rezension der Erlanlerungc» z» den Tisch,

bcinschen Bildern Homers, IX, 25. 24 ingl, <«r,vräche 20, Ium 1823».
«3 Vulpius Lhristian August, II. 259, 13 «stau II. 79, 13».
66 Wälschland (Welschland;. j. 166. 27. siehe Italien,
67 Wagner Johann Pelrr Alerander, dessen Sohn Johann Marlin: Ulusse»
bcsäxflig! Volyphcm, III. 76, 6,

67 Wagner i2»u, XI. 56, 2«.
69 Wolch Georg e»dw,g. Sendung an W. V, 95, 18. Nach Briefe 24. 3ü<

is
t

h,er gemeint Friedrich Au>n>stWalch, Privatdozent der medizinischen
ssatulläi,

71 Wallhcr (VI. 156. 13V siehe auch Weiler.
71 Wangemonn, XIII, 1N4, 1 (vgl, unter Weimar: Wangemanns Baum»
schule),

72 Wardcn, X. 250, 12.
72 Wartburg. VI, 124. 8 «Warll'urgsesti vgl, Ooelbc an Willemer 19. Q>»
tober l«i?! Annale», Vidi, Inst. 16. 303. «>.

73 Watt« George, engl. Holzschneider. XI. 205. 21 (vgl. Bibl. Inft. Bd. 24.
74 und 340)

73 Weber, Vernbard Anselm, gestorben '821 (nicht 1824».
78 Weber llarl Ootllicb u., zuletzt Oberlousistorialrat und Geheimer Mal in
Dresden. 1773—1849 (»gl. Gespräch vom !<>.Anglist 1813».

74 Weber, Hoiagcnt, siehe auch unter Jena, Weberscher Garten.
74 Weber «arl Mar,» v : «urnanihe. XII, 193, 25: Freischütz, IX. 55, 8

lvql. IX. 152, 18».
77 Weigel Johann August Gottlieb. VIII. 195. IN, XI. 149. 12 («oelhe an
<ill«n 14. Dezember 1827», Sendungen «n W,. VI, 221. 23 <v«l. »oelbe
an Weigel 28, Juni 1818). Sendungen von N.. XI. 215. 1

.

77 Weigel und sohlte. IV. 37, 4. 67. 2 (.IV fehlt'.
79 Weimar. VI. 13!. 28. XII. 244. 9.
»I Weimar. Sendungen nach W,, XII, 229. 27. 235. ,7. XIII. 99. 14. II».
8. 10 256, 3 (bei „Weimar" zu streichen).

82 Weimar: Akademie, siebe Theater.
82 Weimar: Armbrust.Schießhans, XII, 127. 10. II (vgl. Schiehhau«, neu««»,
82 Weimar: »««.Behörde. Sendungen an d>, V.. XII, 200. 2! 210. »9. 20.
229. 27. 235. I«. ,7. 288. 7. 8

.

243. 21, 325. 7. 8. 84,7. 7 (bei >v«u.
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Zritc

Behörde" zu streiche») Sendungen uon der B., XII, «5, 8. 236, 18 (bei
„Bau-Behörde" zu streichen.

85 Weimar: Erholung, Garten nud Gartenhaus der E., VII, 46, 5. XII, «4,
11 «Ml. „Erholung"), Fürsteuhaus, XII, 1<»4,11,

»? Weimtlr: v. Oerstenbergssches Quartier, X, 155, 25 (stehe auch „Gersten-
- bergt), Gcwertichule, XII, 14«, 24,
89 Wlimai: Goethes Garten am Wohuhau«, VIII, 40, 2.
90 Weimar: Goethes Gartenhaus im Garten am Wohnhaus, VIII, 44, 12. 14.
91 Weimar: Goethes Wohnhaus am Frauenplau, VIII, 233, 25. X, 218, 13.
92 Weimar: Goethes Wohnhaus am Fraueuplan: „hinten", siehe Arbeit-
zimmer, Hinlere Zimmer,

92 Weimar: Goethes Wohnhau« am Frauenplau: Hintere Zimmer: XIII,
159, 15 »gl. 158, 18 (vgl. auch ^Arbeitzimmer").

92 Weimar: Goethes Wohnhaus am Frauenplau: Hinteres Zimmer, VIII,
213, 25 is

t

Druckfehler; vielleicht VIII, 233, 25; X, 7
,

11 („Hinterstube"),
X, 185, -b. — XI, 237, 25. 26, XIII. 155, 11 (bei „Hintere Zimmer" ,u
streichen) — ugl. auch „Kupferstich-Zimmer", — Juno-Zimmer XII, 12,
21. 22

92 Weimar: Goethes Wohnhaus am Frauenplau: Kupferstich Zimmer, X,
185, 9,

92 Weimar: Goethes Wohnhaus am Fraueuplan: Vianfarde, VIII, 64, 14
(„oben"!,

92 Weimar: Goethe« Wohnhaus am Frauenplau: Treppenhaus, XII, 122, 8.
93 Weimar: Goethes Wohnhaus am Frauenplau: Vordere Zimmer, IV, 355,

2 (statt 355, 1). VIII, 188. 15 (stall 192, 15), XI, 314, 4 (statt 313,4),
Vorderes Zimmer: XI, 14, 26, 199, I?. 234, ?. 8 .bei „«ordere
Zimmer" zu streichen);
„vorn", siehe vordere Zimmer;
„Wohnzimmer", siehe Arbeitzimmer;
„Zimmer", siehe Arbeitzimmer, Hintere Zimmer, Mansarde;
„Winterquartiere", siehe Hintere Zimmer.

»3 Weimar: Haufttmannsches Haus. II, 232, 3
,
4 (siehe auch „Hauptmann").

93 Weimar: hcnckel u. Donnersmarclfcher Gärten, X, 81, 7
.

8 (siehe auch
Henckel u. Donnersmarcl).

96 Weimar: Hofamt. Sendungen »n das H., XII, 243, 20, Sendungen vo»
dem H,, XII, 253, 2? (bei „Hofamt" zu streiche»),

96 Weimar: Jägerhaus, XII, 236, 26. 275, 24. 328. II (ugl. Gewertschule),
96 Weimar: Iustizamt, vgl. unter „Jena".
97 Weimar: Kaufmannsches Haus, XII, 14«, 4 (siehe auch „Kaufmann").
9? Weimar: Kirche, siehe „Hoftirche" und „Stadtkirche".
101 Weimar: Schießhaus, neues, IX, 264, 15. 265, 9. 314. 17. XII, I>5, 14
(Vogelschießen).

102 Weimar, Schloß, XII, 194, 10. Mari,' Paulownas neue Gemächer, XII,
279, 7

.

Schloßbau-Kommifsio». I, 35, !2 (statt 34, 12).
102 Weimar: Schulen, siehe auch Gewertschule, Gymnasium, Zcichenschule.
110 Weimar: Welscher Garten nm Part, III. 13, 24,
111 Weiß L. >n Langensalza, XIII, 139, 6 (vgl. Briefe 49, 455).
>13 Weisser: Nraunschweig-Ocls, Herzog von, III, 114, 28. 117, II. Goethe
(Abguß), VII, 210, 12. 13 (bei „Weisser" zu streichen). Schmcttausches
Grabdenkmal, III, 301, 17 (ugl. „Schmettau").

!I4 Weller, X. 92, 23. XI. 239. 7. XII. 308. 5. 6. (vgl. 308, 23). — Sen-
düngen »n W . VI. 197. 8 (ugl. Goethe an Weller 16. und 18. Npnl 1818»,

116 Wende, I. 272, 17. 294, 10 (vgl. Briefw. mit Charlotte v. Stein „Wenke";
Iub.-Nusg. 27, 301: „Wcnct"),
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2e!lc

1l? Wemyß: IX. 134. 5 135. e (»gl. Schliflen der Goethe Gesellsch«« «.
118— 120; 39? f).

ll? Wtlnbulg, D»ss. III. 403. 26 (vgl. Postsendung am 2. Januar 180»
,.o. Elfi». Nernburg").

ll? Werneburg Ioh. Friedr. Lhristian, VIII. l??. 3. 4 (nebe Le»aN«n>.
118 Wen,« Ioh. «lhrisloph, Gauner und Dieb: am l2. März I«l2 in Neun«

hingerichtet, V, 22. l3
12« Werlhcrn.Beicklingen. denen 2. Frau Luise Juliane Cäcilie, IV. «2. 26,
An dieser Stelle l»nn dicic Frau von Wertbcrn nicht gemeint lein. »e»l
der auch erwähnte Mann schon 1800 gestorben war: vgl. unter »Nertbern»
Nieh^.

120 Wcithe«: „Konradin von Sälwaben", V. 307. ib. 3?,
121 Wesselhöst. Sendungen von W.. VIII, 57. 2l.
»22 Wester, Temoüelle, is

t

zu streichen» vgl. ..Vardua«.
124 Wichmann Ludwig Wilhelm (l?88— ,859,. Nach Jahrbuch der ««elb»»
Gescllschasl. IV, 212: Wichmann Karl Friedrich 1??b— 1836. — XI. 206.
23 l>e«: die Wichmannischen Rüsten «statt „Villen").

l?5 Wieland, Madaine: deren Pflegetochter (nicht Tochter) war Frl. Verviff»»
«siehe doli).

128 Wien, Sendungen nach W., XII, 30», 25 «nicht: ..— 27": vgl. München ,
Sendungen au« W.. X. 2??. 23 (slat! 22?. 2b).

,2!» Wiesbaden: V, 127, I« muß es „Mainz" licißen.
130 Wilde Jäger. Der, siehe ..Die tlugc H»u«fi«ll> und der wilde Jäger".
13« Wilhelm von Löln, V, 285. 2 (V.vonica».
121 Wlllemer.^Sendungen «n W., V, 256, ll». Sendungen von W . V, 2»?.
9. 10. I« I?.

,33 Wimmer, VII, 29, l (vgl, Vliese 31. 330).
l3b Winller, XI. 82, 6 (vgl. l.'e««rt<n und Nachträge im «egifterband XV. 2,
2?7 unter „Ducange"). Sendungen an W-, XIII, 2?b. 20 lvgl- Goethe »n
Winller 29. November 183l).

l3b Winter Peter ».: Goethe: «inoldo. X, 134, 27 (siehe Goethe« Schriften:
«inaldo).

138 Wjllsa siebe «jas». Diese« Stichwort sehn. „Mythischer Dichter Indien«.
der Verlasset de« Malmbharatam".

»38 Wochenblatt <»n allen Belegstellen), siebe „Weimarische »'«chenllicht Nach»
lichten,

140 Wolf. Friedrich August. Sendung.,, ,n, W.. VII, b2, l«. I? (Goetbe «n
Wolf 4. Juni I8>9>.

»4l Wolss Piu« «lerander: III. 74. 2l. 7K. l. 5. ll. 20. 77. l?,
l<3 Wolgast, III, 162. 22.
»44 WoÜMllNN, V, 153, 24. 2b,
l44 Wolzogen, dessen Frau Caroline, XIII. 152, lb (be, Frau Wübelmioe
o. Müller ,u streichen).

14« Wr»»ii.'ly, siehe auch Kohebue: „Der Schreiner".
l<7 Würitemberg. Sendungen nach W., X, 82. 4. — Viiise. geb. Prin,c!s>i'
vo„ Stolbclg'Ocldein (nicht: Medern).

lb«» Za!>n Wilhelm Johann »oll, XII, 2!2. 24 („Abbestellung"».
>s>l Zal'e, siebe auch untel Peucer,
lbl Zauper. Sendungen von Z,. VIII, 2lS, 28 (vgl. Vriefwcch!el mit Zauyer
438, 25).

155 Zeller. Sendungen «n Z.. Xlll, 270. 6. 7 (statt 6—9).
>«" Ziegler: .Porüiti.Wuth«, Vlll. 3«, 2«'. vgl. Iub..Au»g.. IV. 2?«. »«
»ach sich die Stelle »uf Polilil beziebl (wohl »»iichüg .

>«2 Z>°„. Hügel bei Icrufalem. XII. 170. 20.
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Teile

162 Zipse», VIII, 203, 15 («gl. Goethe au Lenz 11. Juni 182?, an Stcrnberg
12. Januar 1823.

Goethes Schriften.
171 An Friedrich Förster („Als an der Elb'"), VII, 241, 24, 2b.
I?> An Herrn von Leonhard, III, 283, 10. II. 20. 21. 237. 24. 299, 22.23,
300, 8. 20. 301, 28—302, 2 (vgl. unter „Mllllerische Sammlung": Äibl.
Inst. 3«, 444).

l?3 Auflätze, IV, 33, 21 (den Bebauungsplan betreffend, vgl. Goethe an
Christiane 3. Juni 1809).

17« Bilder »m Haufe, X, IIb, 14 (vgl, Goethe an Niciner Ib. Oktober 1825).
l?S Blüchers Denk»»!, VI, 173, 9—11 (siehe Gracf, i'nril Nr. 1706).
17« «riefe an Herzogin Luife, XII, 205, 8, 18.
178 Briefwechsel, Korrespondenz, Nachlaß, XIII, 8, 1.
178 Briefwechsel mit Schiller, IX, 244, 28. 24b, 22. 24«, 6. 12. 13. 27. 28,
247, Ib. 249, 11—13. 20 («gl. Goethe an I. H. Meyer 24. Juli 1824.
25. 26. 250, 4. 20. 21. 25l, 17. 18. 24. 25. 252, 4. 253. I. 2 19. 255,
8. 9. 256, 18, 19. 257, 5—7. 23. 24. 2«. 27. 258, 6—8, 10. II, 1?
259, 2. 281, 2, 3. 7. 8. 17. 18. 24. 25. 28. 282, 3. 4. 9. 20. 21, 283,
ll. 12. 13. 14. Ib. 285, 14. 15. 286, 4. 5. 13. 14. 17—19. 287, 2. 3.
28», 25, 26. 289, 27. 290, 2. 3. 4. 7.8. 17. 291, 7. 293, II. 12 294,
1. 2. 296, 25—27.

179 Buouavogli»: „Agnese", V, 10, 6.
181 Charon. Neugriechisch (Aufsatz, X, 84, II, vgl. Goethe an I. H. Meuer

28. Juli 1828; an Schorn 31. Juli 1829).
182 Chronik des Otto von Frcisingcn, VII, 153, 2. 3. 7. 154, 3 sind zu streichen,

da sich die Stellen auf andere Handschriften beziehen (vgl. Goethe an
Preuster 2. April 182„). — VII, 190, 22. 23 (statt 22. 33).

183 Der Adler und die Taube (.Ein Ndlerjüngling"), III, 422 (vgl. Graef.
Lyril Nr. 899).

184 Des Epimenides Erwachen. Anzeige, V, 152, 7 (siehe Gracf, Epimenides).
18? Dichtung und Wahrheit. Dritter Teil, V, 8», 14. 84, 15 (bei Dichtung

und Wahrheit zu streichen).
188 Dilettantismus, IX, 321, 32 (vgl. Goethe an Riemer 28. Juni 1824).
188 Drei Könige, Heiligen, die, stehe „Heiligen Drei Könige" (vgl. Haupt.
register S. 182: „Drei Könige").

190 Entoptische Farben, VII, 216, 25. 26 (statt 62).
193 Farbenlehre, XI, 19, 14, 23, 25. 26, 24, 23. 26—28 (Vgl. 22, 9), 25, 12

27. — Didaktischer Teil, XI, 15, 18—20 («gl. 8 23 der Farbenlehre»,
21, 23-25 (vgl. § 197 der Farbenlehre). 23. 1—3 (vgl. § 194 bei Farben.
lehre).

195 Farbenlehre. Verkürzte Ausgabe (geplant), XIII, 171, 19-22 (Die Angabe
des Bandes XIII fehlt). — Promemoria betreffend die (»Beilage zu Goethe?
Brief an Kar! August vom 15. Inll 1825) (statt „1828").

19b Faust, II, 257, 2 (bezieht sich nach Goethc.Iohrbuch 34, 66 auf Faust,
so auch Harnack).

19? Faust, Zweiter Teil, VIII, 142, 10 ist zu streichen, da sich die Stelle auf
schönes Faust bezieht (vgl Gracf^ Faust Nr. 1228).

199 Festspiel zu August« Geburtstag, III, 184, 2 (vgl. Graef, Drama, IV,
464, 20).

200 Frankfurter gelehrten Anzeigen. XII, 124, 27 (statt 28).
204 Götz von Berlichingeu imt der eisernen Hand, Ei» Schauspiel, I, 2<»n,
7. 8.

207 Höheres und Höchstes, VI, 245, 22 (statt 25).
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211 Italieniſche Reiſe . Dritter Teil , XII , 107, 9.
211 Jena : Aufjag über die Muſeen , IV , 241, 14 (veröffentlicht zuerſt in der
Zeitſchrift für Bücherfreunde 1917 /18 Heft 11/12).

214 Sogebue ; Deutſche Kleinſtäộter " (Bearbeitung), III, 86, 7.
215 Kunſt und Altertum , Über (Zeitſdrift ), IX , 86, 19 (Inhaltsverzeichnis
von Band I - IV , 2) (vgl. Goethe an Ederinann 14. Auguſt 1823). ---
1. Band, 1. Heft , v, 191, 7. 1. Band , 3. Heft , VI, 207 , 11. 209 , 10 iſt

zu ſtreichen ; vgl . 2 . Band , 1 Heft .

216 Kunſt und Altertum , 2 . Band , 2 . Heft , VII , 136 , 6 iſt zu ſtreichen , da das
Heft ſchon gedrudt war . Es handelte ſichwohl um Manujfript zur Morpho
logie Band I , Heft 2 für Wien , - 2 . Band , 3 . Heft , VII , 194 , 21 iſt nach
Graef , Lyrik Nr . 2172 zu ſtreichen , da die Stelle ſich auf Band III ,

Heft 1 bezieht . 3 . Band , 1 . Heſt , VIII , 63 , 5 iſt zu ſtreichen ; vgl . unter

, , 2 . Heft " , VIII , 62 . 23 , 63 . 5 .

217 Kunſt und Altertum , 4 . Pand , 3 . Heft , IX , 146 , 21 . 22 .

219 Kunſt und Altertum , 6 . Band , 2 . Heft , XI , 217 , 15 : ſtatt „ Band " lies

„ Bogen " .

219 Laune des Verliebten , XIII , 214 , 4 .
222 Mahomet , XIII , 145 , 21 . 22 . 25 .

226 Morphologie , Zur , 1 . Band , 2 . Heft , VII , 123 , 10 . 11 .

227 Morphologie , Zur , 2 . Band , 2 . Heft , IX , 321 , 31 (vgl . 241 , 10 ) .

230 Naturwiſſenſchaft überhaupt , Zur , 2 . Band , 2 . Heſt , IX , 320 , 17 .

231 Naturwiſienſchaftliche Schriften . Nachlaß , XIII , 7 , 11 – 13 ; 8 , 2 - 4 (vgl .

Weimarer Ausgabe , 53 , 335 , 21 ) .

231 Neri Philipp ; ſiehe auch in Goethes Schriften : Stalieniſche Reiſe . 3 . Teil .

234 Paulinzelle , VI , 300 , 1f .

235 Phyſir , Trennungsſchema d
e
r
, VII , 37 , 20 . 72 , 1 . 2 ( vgl . Goethe an Lindenau

3
1 . März 1819 )

235 Prager Muſeumi , ſiehe Monatsſchrift .

238 Rameaus Neffe , VII , 13 , 22 .

239 Rinaldo , XIII , 240 , 19 , 241 , 14 . 244 , 26 ( bei Rinaldo Vulpius zu ſtreichen ) .

239 . Rizos Nerulos , XI , 208 , 23 (vgl . „ nationelle Dichtkunſt " ) .

247 Tag - und Jahreshefte , VI , 96 , 17 , 18 (vgl . Annalen , Bibl . Inft . 16 , 8 ,

8 . 9 ) . XII , 146 , 7 . 1797 : IX , 247 , 18 . 28 . - 1798 : IX , 248 , 13 . 22 .

- 1805 : X , 6
6 , 2
3
. 2
4
.

250 Tancred ; ſiehe die weiteren Belegſtellen im Hauptregiſter unter „ Voltaire "

Tancred bis V , 15 , 6 einſchließlich .

251 Theatraliſchen Abenteuerer , Die . Dieweiteren Belegſtellen im Hauptregiſter
unter Cimaroſa dürften auch hieher gehören .

Urſtier , ſiehe „ foſſiler Stier " .

253 Verſuch aus der vergleichenden Knochenlehre , XII , 155 , 9 .

255 Wahlverwandtſchaften , Die , IV , 9
1 , 11 . V , 295 , 19 . 20 . 306 , 14 . VI , 12 ,

4 . 281 , 22 . 282 , 11 (vgl . Wilhelm Meiſters Wanderjahre : Novellen ) .

257 Weimar : Zeichenſchule , Aufſäge betreffend d
ie , IV , 177 , 27 . 28 (vgl .

Weimar . Ausgabe Band 53 , 250 — 252 ) .

258 Werke , Tübingen Cotta 1806 - 1808 . III , 112 , 4 . 5 (vgl . Brief Goethes

a
n

Cotta vom 1 . Mai 1805 , abgejandt ani 14 . Juni , wonach alle Bände
gemeint ſind , nicht nur Band 1 . – Band 10 : III , 305 , 15 (bei Band 1

2

zu

ſtreichen ; vgl . Graef I , 1 , 28 , 27 - 29 (Achilleis ) .

259 Werke , Stuttgart und Tübingen , Gotta , 1815 - 1819 , Band 1 . 2 ; X , 105 ,

6 (Drudvorlage der Werke Cotta ? für Cotta3 ) .

260 Werte . Vollſtändige Ausgabe leyter Band VIII , 369 — 371 . Band 1 : X
I ,

128 , 9 .

261 Band 6 : X
I , 267 , 2 vgl . Meichel an Goethe 2
4 . Juli 1828 (Graef , Lyrir

252
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«ei»?

II, 2, 748, 36—749, 14) und. Goethe an Reich«! 19. August 1828. Liefe,
rung ü (Band 21-25), XII, 116, 8, „Herrn Professor Dr. Geltung, mit
der letzten Lieferung." Diese „letzte" Lieferung is

t Band 21—2b (Wilhelm
Meister r>nd Dichtung und Wahrheit), wie es auch richtig im Register
S. 267 unter Wilhelm Meister« Wanderjahre und S. 187 unter Dichtung
und Wahrheit dritter Teil steht. Demnach is

t XII, 116, 8 bei Lieferung 6

(Band 26—30) auf S, 262 zu streichen. — Lieferung 3: XI, 224, 20, 21
(die Freieiemplare der dritten Lieferung der Taschen-Ausgabe).

263 Weither, V, 279, 28. 280, 17.
265 Wiener Kongreß, V, 141, 13. 14. 142, 13 (vgl. Weimarer Ausgabe Band 53,

415 f)

265 Wilhelm Meister« Lehrjahre I, 108, 21 (ugl. Graef). — Wilhelm Meister«
Wandcrjahre VIII, 51, 18—20.

273 Archiv der Gesellschaft für altere deutsche Geschichtkunde, siehe die weiteren
Belegstelle» unter „Frankfurt a, M.: Gesellschaft für ältere deutsche Gc»
schichtstunde".

275 Capellmeister, Der, usw., komponiert von F. Bianchi (nicht A. Nianchi),
280 Karl siehe l. Eisfeld, 2. Schreiber, 3. Stadclmann.

Die Orillparz« in Hverösterreich.
In der Sonderpublilation des literarischen Vereines in Wien, die sich:

„Grillparzcrs Ahnen" betitelt und im Jahre 1915 als Festgabe für Professor
Dr. August Sauer erschienen ist, hat Dr. Rudolf Payer u. Thurn die wichtigen
Ergebnisse seiner Forschung Über die Vorfahren de« Dichters bekannt gemacht.
Er stellte dessen längst vermutete Abkunft aus Oberiislerreich fest. Danach hat
am 22. Juli 1691 Adam Grillparzer, ein Binder, die Konradcnhofstatt erworben,
ein Gehöft in unmittelbarer Nahe des Schlosse« Bergheim, am linken Ufer der

Donau gegenüber Aschach. Neben diesem Adam sind dort dessen Brüder, Wolf>
gang, ein Badmeistcr im Bade Mllhllaclen, und Hans, ein Leineweber, genannt.
Von Adam Grillparzer führt eine geschlossene Deszendenz zu unserem Dichter.
Ein Georg Grillparzer, der im Jahre 1694 im Alter von 80 Jahren stirbt, also
im Jahre 1614 geboren ist, wird ebenfalls erwähnt.

Der Name Grllparzer is
t

jedoch auch aus Waizenlirchen bekannt. Dort
verwahrt Kaufmann Heubück eine geschriebene Chronik des Orte« und aus dieser
lassen sich drei Hausbesitzer mit dem Namen Grillparzer nachweisen. Ich gebe
die nackten Daten wieder:

Marltchronil Waizenlirchen:
1601 Michl Grillparzer, Hafner in Waizenlirchen

auf Haus Nr. 34, gestorben 1618 ;

1628—1632 Sebastian Grillparzer, Hafner in Waizenlirchen,
auf Haus Nr. 46:

1634 Veit Grillparzer, Handweit unbekannt,
auf Hau« Nr. 56, Waizenlirchen, welches im Jahre 1832 abgebrochen

wurde.

Die Jahreszahlen geben die Zeiten der Besitzerwerbung der Häuf« an.
Wir treffen hier also zwei des Namens Grillparzer im Hafncrgewerbe, Von
Sebastian Grillparzer werden wir erfahren, daß er im Jahre 1638 bei 46 Jahren alt,
gestorben ist, so daß er um den Beginn des Jahres 1592 zur Welt gekommen sein

«iüPhoiio», XXIV, 28
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muß. Die« und das gleiche Vewerbe könnte uns veranlassen, den zuerst angeführte»
Hafner Mich! Vrillparzer für den Vater de« Sebastian zu halten. Wir mußten
dann ««nehmen, daß letzterer nach dem Tode des Vaters die väterliche Werl»
statt nickt übernehmen tonnte und sich erst nach dem Verebben de« Vauern»

kriege« im Jahre 16Z8 eine neue Werkstatt in einem anderen al« dem Väter»
lichcn Hause einrichtete. Veit Vrillparzer tonnte ebenfalls ein Sohn de« Mich!
gewesen sein. Der Bauernlrieg, der als eine Episode de« Dreißigjährigen Kriege»
da« Land Oberösterreich Verheilte, hat den Marl» Waizenlirchen hart milge»
nommen. Besonders grausam hat dort da« Passauisch« Kricgsvoll gewütet, weil
der Marlt fest zu den Vauern hielt. Slieve erzählt in seinem „Vauernausstande
des Jahres 1626", daß die Soldaten die Kinder dort den Müttern entrissen und
sich die Hüte mit den adgehauenen Oinderhänden wie mit Federn schmückten.
Nach dem »liege gab e» dort 18 Vrandftättcn und 86 Häuser wurden au»
Not »der der Auswanderung halber verlauft. Vei einem solchen N«l»»r>
lause mag Sebastian Vrillparzer da« Hau« Nr. 46 an sich gebracht haben. Er
tonnte sich jedoch dort nicht halten. Die Zeitläufte waren derart, daß unter dem
ständigen Drucke der Gegenr foimation das gefamte geschäftliche Leben ellölet
»«. Wählend nach dcl Malltchronil von Waizenlirchen das Haus Nr. 46 noch
bis 1622 dem Sebastian Vrillparzer gehörte, taucht er schon im Jabrc 1631 «l«
Hafner in Well auf, und wird dort am b. September zum Mitbürger aufge.
nommen. Wenn er sich nach Wels wendete, geschah dies in der Hoffnung, daß
ihm trotz der allgemeine» Veschöftsstockung und trotz der Verwüstung, die auch die
Stadt erfahren halte — es lagen hier etwa 2<X>Häuser in Schutt und Asche —
der lolale Vedarf sein Aullommen werde finden lassen, denn einen Wosscrlrug
und ein HLserl, um die dünne Suppe zu lochen, hatte doch jede der zurück»
gebliebenen Familien nötig. Allein die Mittel, um sich in Wel», wo ebenfalls
die Häufer ausgeboten wurden, ein Haus zu laufen, fehlten ihm. Wir erkennen
die« daraus, daß er nicht als Eigentümer auftritt. Seine Übersiedlung nach Wels
zeigen nachfolgende amtliche Notizen:

1831, Sept, ü Nurgerbuch, Sladlarch,»
Wel«.

Sebastian Vrillparzer von Wözcnlirche», seine« Handwerks ein Hafner,

is
t

»uf fein Handwert zum Mitbürger aufgenommen worden, gibt zu Anlailh < st
.

Steuerbücher im Stadtarchive
Wel«.

1633 Sebastian Vrillparzer, Hafner (al» Pächter» auf dem Haufe heul»
Nr. 8 Pfarrgafsc.

1636. Sebastian Grillparzer, Hafner (al» Pächter! auf dem Haufe heute
Nr. 8 Pfarrgafse.

16»?, Sebastian Vrillparzer, Hafner <«l« Pächter) »uf dem H»ufc heute
Nr. 8 Pfarigasst.

Im Jahre 168? erwirbt er nun käuflich, wie wir »u« folgendem erfahren,
ein anderes Hafnerhau« in Wels, das gegenwärtig mit Nr, 9 Pfarrgaffe de»
zeichnet ist. Als vor einigen Jahren in diesem Haufe Adavtierungcn v»rge»
nommen wnrdcn, durchschlug man die Decke de« Verla»f«gewllb»l und e» zeigte
sich darüber eine zweite Decke, die auf einem mächtigen, wohlerballcnen Holz»
lram ruht. In diesem Holztram, der heut» noch an Ort und Stelle seine Dienst»
tut, zeigen sich die Initiale» und die Jahreszahl eingeschnitten: S- 163? G.
Zugleich entnimmt man aus dem Welser Natsvrototolre de« I»hre« 163?. daß
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die Eiben nach dem Präditanten Veit Manglh ihr Haus (eben dieses Haus
Psarrgassc 9) an den Hafner SebaNwn Grillparzer «erlauft haben.
Mit diesem Hauetauf is

t Grillparzer ,« de» Besitz einer alle», schon damals
ehrwürdigen Kulturstätte gelangt und hat die Reihe der Töpfer fortgesetzt, die
vor ihm eine Zeitlang unterbrochen war, während nämlich der streitbare Prä»
dilant Veit Manglh, der als Prüfungstommissar für die lutherischen Seelsorger
im Lande bestellt war, und dann dessen E,ben das Haus besaßen. Sebastian
Grillparzer findet im Hause noch das Honbwerlsgcrät der vorausgegangenen
Töpfermeister aus der Renaissancezeit vor, insbesondere die Ofentachelmodel
eiws Hans Vinckh, der DUr,rsche Vorlagen benutzt« und de« „lunstfertigcn"
Tobias Schalt, prächtige, tünstlerische Modellierungen, die heute noch in den
Originalen im Hause vorhanden sind und Nun denen Alfred Walcher N. v. Mol»
thein eine Anzahl in seinem Weile: Bunte Hasnerteramit der Renaissance, Wien,

Gilhofer und Ranschburg 19N5, besprochen und abgebildet hat. Bleiabschläge von
Peter Flötnerschen Platetten aus diesem Hause, die als Vorlagen fllr Model»
lierungen gedient haben mochten, sind in das städtischeMuseum in Wels gelangt
und einige Stücke sind in meinem Besitze. Es is

t
nämlich mein Vaterhaus, von

dem ich d» mit bescheidenem Stolze erzähle. Taneben finden sich jetzt noch im
Erdboden de« Hofraumes zahlreiche Reste von Eisentongcsäßcn mit den beson»
deren Tüpfermarten des Hauses (zumeist ein Kreuz zwischen zwei kleineren

Kreuzin) und lassen damit das Haus als eine der wenigen bisher belanuten
Erzcugungsstätten dieses eigenartigen Gcbrauchsgeschirres erkennen, Walcher v.

Molthein hat nur die Orte Wien, Tüll», Hafnerzcll ». d
. D. und Salzburg

gekannt. (Beiträge zur Geschichte mittelalterlicher Gefäßleramil in der Monats»

schritt: Kunst und Kunsthandwerl, Artaria, Wien, XIII. Jahrgang.) Es is
t als

sicher anzunehmen, eaß Sebastian Grillparzer diese« Geschirr ebenfalls erzeugt
hat. Wenn er im Hofe des Hauses Gruben für die AbfallMerben gemacht hat,
mag er, so wie ich im Vorjahre auch noch Scherbenreste aus viel früherer Zeit
gefunden haben, Reste von römischen "lsrra 3>8iUl!t»' Gefäße», die aus Rhein»
zabern und Lyon in die Römerstadt Owlaba gebracht wuroen. Wenn ich dar»
unter sogar ein von dem Besitzer einer Schüssel, der zur römischen Zeit auf dem

Hause saß, mit dem Namen Locceius bekritzelte« Stück gefunden habe, s
o er»

öffnet sich damit eine lange Perspektive von Besiedlern von römischer Zeit herauf
bis zu Sebastian Grillparzer, an dessen Namen sich dann später eine neue
kunstgewerbliche Blüte de« Hause« anschloß, die Erzeugung der Faycnceware
und des sogenannten Gmundner Geschirres, die unter meinem Vater abschloß,
mit dem noch Hofrat Eitelbcrgcr des österreichischen Muse.ums im freundlichen,
leramischen Verkehr stand. Heute nennt das Haus seine kunstgewerbliche» Er»
zeugnissc Weiser Keramik. In die Reihe der Familien, die ihre Tage in dem

erinncrungsreichen Hause abspulten, in den die Enge des Gewerbes über

quellende!! künstlerischen Schimmer dieses Hauses, is
t

also Sebastian Grillparzer
im Jahre 1637 getreten Der aufgewendete» Energie folgte aber rasch ein
trauriger Abgcsang, wie die nachfolgenden Notizen bartun.

lS38 September 3. Stcrbeprotololl im Stadtarchive
Wels.

Gestorben Sebastian Grillparzer, Hafner, bei 46 Jahre alt, an einer
hitzigen Krankheit.

(Zwischen I«3S und 1646 lomuit nur dieser eine Todesfall in der

Familie vor.)

IS38. Steuerbücher im Stadtarchive
Wel«.

Sebastian Grillparzer, Hafner auf dem Hause heute Nr. 8 Pfarrgasse.

28»
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l«3», August 2ö Bürgerbuch im Stadtarchive
Wel».

Georg Wurzinger, Hafner von Kremsmünster 4 fl
.

,Ist Nachfolger de« Sebastian Grillparzer »uf dem Hafnerhanfe, heul»
Pfarrgasse 9.)

>«4t» Steuerbücher im Stadtarchive
N«l«.

Georg Wurzinger, Hafner auf de» Hause, Heu!« Pfaiigasse ?.

!L53, Juli 24. Napulare im Stadtarchive
Wel».

Wolf Grillparzer und Justin» laufen von Georg Wurzinger« Witwe
Unna dos Hafnerhaus in der Pfarrgasse um 250 ft

.

einlchlichlich allem „Hain«»
werlzeug u„d Gefchirr; wie das Namen Koben mag". Ausgenommen sind »da«
der Wiiwe nötige Polt Gewandt, Fahrnus und dermalen v»rh»ndene« Oehülz".

l«t»3< Nouember 14. Nürgcrbuch im Stadtarchive
Wel».

Wolf Grillparzer, seine« Hoxdwerls ein Hafner und »llhiesige« Kindt
gibt Nnlailh 4 f.

1856. Steuerbücher im Stadtarchive
Wel».

Wolf Grillparzer, Hafner auf dem Haufe, beute Pfarrgasse s.

lSb«, August ll, Sterbeprololol! im Stadtarchive
Wel«.

Gestorben Wolf Grillparzer. Mitbürger und hofner «llhie, feine« «lter»
28 Jahre an einer suchenden Uranlhcit.

l«l>7, Mirz 2. Vürgerbuch im Stadtarchive
Wel«.

Wolf Haager, an« dem Marlte Prclgartcn im Machland Viertl gebürtig,
feines Handwcrl« ein Hafner, fo sich süngstlich zu wcilandl Wolfen Grill»
parzer« auch Mitbürger« und Hafjncrs feel. Wiltid «erheyralb. is

t

zu einem Mitbürger auf und angenommen und ihm zu Nnlailbsstld dillieN
worden 3 f. (haaocr is

t

Bcsitznachfolgcr de« Wolf Grillparzer auf dem Hafner»
Haufe Nr. 9 Pjarrgasse).

Wir sehen alf« Sebastian Grillparzer, als er lau», in gesicherte ?«ßt
gekommen war, in den besten Manncljohrcn dahinsterben. Die Familie mutz den
erworbene» Vesch wieder au« der Hand gleiten lassen. Aber auch der Nach'olgcr
Georq Wurzinger hält da« Hau« nicht fest, f« daß e« dem Sohne des Sebastian,
dem junge» Wo>! Giillparzer, der müglicherweife als Gefelle im Haufe heran»
gcwachfen ist, geling!, sich mit Iustina, feiner Frau, im Jahre Ist»» in den Besiv
de« Haufes zu setzen.
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Daß Wolfgang ein Sohn des Sebastian ist, ersieht man au« der Notiz
über die Aufnahme im Bürgerbuche, wo er als ein „allhiesiges Kind" be
zeichnet wird. Aber »ach 3 Jahren stirbt er bereits im blühenden Aller von
28 Jahren. Die „hitzige" Krankheit des Sebastian, sicherlich aber die „lochende"
Krankheit de« Wolfgang lassen crlenne», daß der Würger I L l? das Geschlecht
angefallen hatte. Aus Todesjahr und Alter des Wolfgang is

t

übrigens zu er»
leimen, daß er im Jahre 1628, also bei der Gründung des Hausstaudes de«
Sebastian noch in Noizenlirchen geboren ist.

Dessen junge Witwe setzt das Hauswesen in Wels mit Wolf Haager in
ihrer zweiten Ehe fort. Ob aus ihrer erste» Ehe Nachkommen vorhanden waren,
ließ sich bisher nicht erheben Das Ropülare im Stadtarchiv, das alle Kaufvcr»
trüge und auch die Gerhabsch»fts (Vormundschafts») Abrechnuugeu enthalte« sollte,

is
t

vielfach lückenhaft. Es findet sich weder der Kausviltrag mit Wolf Haager
noch eine Vormundschastsabrcchnung über etwa vorhanden gewesene Kinder des
Wolf Grillparzer. Wenn solche da waren, sind si

e den anfangs erwähnten
Brüdern Adam, Wolfgaug u»d Hans zeitlich so nahe gerückt, daß die Möglich
keit nicht abzuweisen ist, in letztere» die Kinder des Wolfgang zu erkennen. Die
lurze Zeit der Ehe des Wolfgang würde wohl doch drei Entbindungen der Ehe»
galtin zulassen. Außerdem führt einer der drei nördlich an der Tonau angesiedelten
Brüder, der Bademeister in Mühllacken, den Namen Wolfgang, wie der Hafner
in Wels, und die neue Ehe der Justin« würde einen gemeinsamen Wechsel des
Aufenthaltsortes von Kindern aus ihrer ersten Ehe nicht unbegreislich erscheinen
lassen. Das sind aber Vermutungen, vorläufig ohne Halt. Es mag sich in der
angesührlen Neihe: Michl>Sebastian>Wolfgang wohl auch nur um frühe Seiten»
glieder handeln, aber es sei so oder anders, Familienglicder zur Aszcndenz des

Dichters in der Douaiigegcnd sind in ihnen zu erblicke».

Wels (Oberösterreich). Ferdinand Wiesinger.

„Das junge Deutschland" und die KomantiK.
Unter den Arbeiten, die in letzter Zeit dem „jungen Deutschland" ge

widmet worden sind, scheint mir besonders wichtig und ergiebig zu sein der
Aussatz „Zu Theodor Mundts ,Fre, Hafen", den Hugo v. Kleinmayr in der

Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien, 1917, Heft 6—8, veröffentlicht hat.
Die eindringliche, an verarbeiteten» Material reiche Studie klärt nicht nur vieles
unter den Problemcn der Stellung Muudt« im „jungen Deutschland", sondern
dringt überhaupt gut in diese Oeisteibeweguiig ein. So wird anch, S. 403 ff

.

die Auseinandersetzung des „jungen Deutschland" mit der Romantik berührt
und darauf hingewiesen, wie im besonderen der „Hufrat" Ludwig Tieck von
Th. Mundt arg umgenommen wurde Die Stellung Muudts gegen Tieck kann
näher beleuchtet werden duich einen Brief Mundls, den er an Heinrich Koenig
gerichtet hat. Aus dem handschriftliche« Nachlaß des hessischenSchriftstellers, der

durch seine Romane „Die hohe Braut", „Die Clubbisten in Mainz" und durch
seine Lebensbeschreibung „Ein Stilleben" besonders bekannt geworden ist, kann
ich diese« Schreiben mit gütiger Erlaubnis der Familie U. Nuttlar vciöffent»
lichen. Der Brief is

t

datiert: Berlin, «, Februar 183«. Mundts Artikel erschien
in Nr. 1 des „Literarischen Zodiakus" für 1836 unter dem Titel „Deck in
Dresden und die literarischen und sittlichen Zustände in Deutschland" und
nimmt für die Literatur seiner Epoche ein weit höheres Maß sittlichen Emp>
findens in Anspruch, als die Romantiker es gezeigt hätten, unter denen eben
Tieck »ls der unsittlichsten einer hingestellt wird, vornehmlich nach seiner letzten
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Novelle „ Eigenfinn und Laune “ , d
ie

ſi
ch antijungdeutſch gab . Der Teil des

Briefes lautet :

„Mein Artikel gegen Tied war etwas bitter ausgefallen - Sie haben
Recht ! Aber e

s

iſ
t jett Krieg , alle Parteien haben ſich erklärt , und Tied hat

feine feindliche Erklärung gegen die deutſche Jugend felbſt auf die unwürdigſte
Weiſe abgegeben . Dieſer Mann wird bloß von Eitelkeit und äſthetiſcher Selbſts
ſucht geleitet , für die Leiden und Bedürfniſſe ſeiner Nation hat er kein Herz im

Leibe , und träumt immer noch von einem Parnaß mit der alten Märchenpracht
als der ächteſten Poeſie der armen Deutſchen , die freilich mit der Wirklichfeit
immer ſchlecht gefahren ſind . Dazu lief mir die allgemeine Gale gegen die
Moralverdächtigungen unſerer Zeit in die Feder , hinter Tied glaubte ic

h

das
ganze Geſpenſt der Tartüfferie des 1

9 . Jahrhunderts zu erblicken , und io brachte

ic
h

in meiner Aufgereiztheit einen Artikel zu Stande , der allerdings ein Monſtrum
von Polemit iſt und von dem mir Mehreres jeţt leid thut , obwohl fein einziges
Wort in dein Auflag iſ

t , das nicht ſeine factiſche Wahrheit hätte ! "

Berlin -Steglit . Hans Anudien .

Theodor Wundt und Karl Gutkow .

In den Briefen T
h . Mundts , di
e

ſi
ch

im handſchriftlichen Nachlaß Heinrich
Koenigs befinden , fommen einige nicht unintereſſante Äußerungen über Šuktor
vor ; ſie verdeutlichen die feindlide Steữung der beiden Jungdeutiden zueins
ander , die ſich , furze Zeit nach dem perſönlichen Bekanntwerden in Frankfurt ,

bei Guglows Berliner Beſuch vom Jahre 1837 wiedertrafen (worüber Mundt
aud a

n

Kühne ( Pierſon , Kühne S . 52 – 53 ) ausführliche Einzelheiten berichtet ) .

Ilber den Berliner Aufenthalt Kupkows ſchreibt Mundt a
m

7 November 1837 .

„ Guýkow befindet ſich ſeit einigen Wochen hier ; er iſt etwas inatter g
e
.

worden , dafür aber auch gemäßigter und etwas gediegener . Sein eigentliches
Talent iſ

t

aber die Oppoſition und nicht das Poſitive , obwohl er jegt ſeine Natur

zu dem Letteren ausſchließlich hinwenden wil , aber ich beſorge , daß für ſolches
Schaffen ſeine Aräfte nicht intenſiv ausreichen . Wir ſind faſt täglich zuſammen ,
doch iſ

t

unſerm Berlin nicht viel abzugewinnen für ihn . Man führt hier e
in gar

zu abſtraktes Leben , und muß ſi
ch

ſchämen , daß Einem der liebe Gott Fleiſch
und Blut gegeben ! “

Schon im nädyſten Jahre legte d
ie Entfremdung zwiſchen Mundt und

Gustow ein , der in ſeinem , ,Telegraphen " , vor allem in „ Vergangenheit und
Gegenwart 1830 - 1838 " in ſeinem Jahrbuch der Literatur " ( 1839 ) gegen

Mundt eine ganz ſcharfe Alinge führte . Man mertt es der folgenden Stelle aus
einem Briefe vom 2

6 . Mai 1338 a
n , wie ſehr Mundt c $ fühlte , Gugkow gegens

über den Nürzeren zu ziehen :

„ Was Sie von Supkow , dieſem unverbeſſerlichen Literaturſtänterer , ſagen ,

iſ
t ganz richtig und ic
h

ſehe die Sache ebenſo ant . E
r

iſ
t

zu bedauern , aber er

hat die Sache 1
o geſtellt , daß man niemals wieder mit ihm anknüpfen kann .

Sein Blatt hat in ganz Norddeutſchland die allergeringſte und armſeligſte Ber .

breitung und ic
h

ſehe nicht e
in , worauf er ſic
h

ſtügen will . Ic
h

für meine Perſon
bin e

s mir ſelbſt ſchuldig , ihn gänzlich preiszugeben , und muß ſogar Etwas
thun , um mich vor ieder fünftigen Vermiſchung mit ihm zu wahren . Es thut
mir nur leid , daß Sie Beiträge für ſeinen Telegraphen geben - aber verzeiben
Sie , und halten Sie mir dieſe Bemerkung zu Gute . “

Heinrich foenig ſtand in d
e
r

Tat 1838 dem Guttowid en Organ noc

nahe , mußte aber ſchon im nächſten Jahre ſeine freundſchaftliche Stellung zu



Kleine« Beiträge. 425

Mundt und dessen „Freihafen" mit scharfen Angriffen Gutzkows büßen. Übrigen«
schreibt Kocnig aus Hanau »m 21. Oktober 1838 an Varnhagen mit guter Einsicht :

„Über meinem Ausflüge nach Ems habe ic
h

aber leider! den Besuch
Mundt« verfehlt . . . Wenn Sie es vermögen, so halten Sie ihn doch von den
Streitigleiten mit Gutzkow ab. Es gibt Fchden, in denen man nur siegt, wenn
man nicht kämpft Ich wollte, Mundt hätte da« Lustspiel nicht geschrieben: dieß
schwache, ja in sich selbst nichtige Stück gibt seinen Gegnern guten Fug und
beschönigt ihre Ausfälle."

Das in diese», Briefe — er befindet sich in der Sammlung Varnhagen
auf der Preußifchen Staatsbibliothek zu Verlin — erwähnte Stück is

t Munot«
„Komödie der Neigungen", mit dem er seinen (H. Koenig gewidmeten) Almanach
für 1839 „Der Delphin" keineswegs zierte; es is

t

ein völlig verfehlte« Machwerk.
Noch einmal wird Gutzkow in dielen Briefen mitgenommen. Am 9. Fe»

biuar 1839 schreibt Mundt a»« Berlin an Koenig:
„Einen Lump, wie Gutzkow, kann man jetzt stillschweigend verachten . . .

so is
t

es Psychologisch merkwürdig, wie er jetzt stufenweise sinkt. Wenn er nichts
mehr weiß, so Kigt er, daß Pr, Rosenkranz nicht mehr am Freihafen arbeiten
wolle u. dgl, wovon weder Rosenkranz noch ich etwas wissen. Die Lllgenhaftig«
leit und Verfälschung in seiner Darstellung des jungen Deutschlands im Jahr»
buch der Literatur wird Laube in seiner Literaturgeschichte im Zusammenhang
aufzeigen."

VerliN'Vteglitz. Hans Knudfen.

Znzengrnbers Zaggernaut.

Balzac schrieb eingangs seines ?sr« Loriot: l.« «Kar cle la oiviU«»tic»n
»«inblllble ü oelui cks 1'iclole cle .laßssl'nat » pein« retarclö par un eoeur
moii»» laoile a dreier que leg autre» et yui enrll^e »a rou« l'a bri«e bleutot
et eontliiu« »» marono Glorien»«. Ich weiß nicht, ob Anzengruber den ker«
Uoriot in der Ursprache oder deutsch gelesen hat und möchte selbst bejahenden»
fall« nicht behaupten, daß er bei dem Entwurf oder der Niederschrist selner
grandiosen Vision „Iaggernmit" bewußt »der unbewußt Balzacs Gedankengängen
gefolgt ist. Ich habe die nach der Uraufführung der „Tochter de« Wucherer«"
im Theoter o. d

.

Wien von Lokalblättern herangezogene Parallele mit Balzacs
„Luzönie <3r»nck«t" für völlig verfehlt gehalten: die Analog!« mit Iaggernaut
läge jedenfalls näher. Doch steht außer Zweifel, daß selbständige Köpfe unab»
hängig voneinander ähnliche Einfälle haben und äußern können. Ich will diefer
Frage in der 3. Auflage meiner AnzengrubeoBiographie einläßlicher gedenken.

Wien. Anton Nettelheim.



Jorschungsberichte.

KlassiKelllusgllben, Auswahlen, Neudrucke').
VII.

WiclllndS Werke, Auswahl in 10 Teile». Auf Grund der Hempel»
scheu Ausgabe neu herausgegeben >»it Eiulcituugcn und Anmer>

klingen versehen von Bernhard v. Iacobi. Berlin, Leipzig, Wie»,

Stuttgart. Deutsche« Berlagshaus Bong K Eo. o. I.
In der Goldcuc» Klassitcrbibliolhck bringt V v. Iacobi eine zehn,

leilige Auswahl von Wiclauds Werl,n, zu drei Bände» vereinigt. Die
Auslese aus de» Werte» eines fruchlbaFe» Schriftstellers in den» Umfang

zu treffen, der den» Verleger für seine Zwecke taugt, is
t

schwer. Soll au«
abgeschlossener Zeit nur das genomm?» werde», was dem heutigen Käufer
unmittelbar durch sich selbst Teilnahme abgewinnt? oder soll er zu näherem
Berslä»d»is des Schnflstellc»s herangebildet werde»? Hiebei la»n belehrt
werde», was dcsse» Eigenart war, wie er sich entwickelte, wie er sich auf

seine Zlilgenosscn einstellie, was von ihnen nm meisten geschätzt wurde,

was danelnd beliebt blieb, was literarischen Einfluß auf die schaffend«
Mit' und Nachwelt übte. Und neben d>cs>»! persönlich oder allgemein

Geschichtliche» steht vielleicht noch an sich Wertvolles, das weder den

Verfasser bestimmt kennzeichnet »och in die Umwelt erkennbar wirkte,

»och heute besteht.

Bei einen» durch 60 Jahre ««unterbrochen und vielseitig tätige«

Schriftsteller wie Wicland is
t

die Auswahl schwierig. Mufariou, die
Wcimarischen Verserzählungen bis zum Pcrvonle, ^beron und Abderilen

bilden bei allen Hciaus.a/bern von Auelesen den Kanon. Aber üb« die
Romane is

t

schon Schwanken: Bölsche in der knappen uud darum zun'
Vergleich nicht weiter heranzuz ehenden Hesse Sammlung halte keinen auf>

»
) ««!. «uvhorion XXIII. S »l«f„ S. 714 f.
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genommen, Piöhle in der Kiirschnerschen Nationalliteratur den Alistipp,
Klee in der schönen Ausgabe fürs Bibliographische Institut und nun

Iacobi in der Bongschen Bibliothek den Agathun; dieser is
t

für Wielands

Entwicklung und für die Geschichte des Romans zweifellos wichliger als
Arist,pp, der dafür künstlerisch und sprachlich bedeutender ist. Pröhle b

e

vorzugt gleich Iacobi die Reifezeit: er hat aus den Jahren vor Wielands

Professur nur die Musaiion gebracht; aus der Eifurter Zeit die Beiträge

zur geheimen Geschichte des uieuschlichen Verstandes und Herzens, die

Grazien, den Verklagten Amor; Iacobi hat aus dieser nur de» 8c>Kr»te»
lulliuomono» ausgehoben. Die Jugend Wielands hat allein Klee beachtet;
er bringt Oden an Doris, eine» der Briefe von Verstorbenen, das Urteil
des Paris, Aspasia; von dem allen bietet Iacobi nichts. Auch nicht aus
den frühen Weimarer Jahren das für Wieland so sehr bezeichnende Ge

dicht Die erste Liebe, das Klee ebenso mitteilt wie Gedichie an Anna
Amalia Olympia, an Maria Paulowna (Merlin), wie den lebensvollen

Scherz von der jüngsten Niobetochtcr und die Kantate Seraphine. Nach

dieser Seite läßt Iacobi im Stich, obwohl die Gelegeuhcits- und Hof>
dichtung für Wieland bezeichnend und oft glücklich ist; er bringt nur mit

Klee die Goethe-Huldigung A» Psyche. Bon den dramalischcn Stücken

gibt er keine Probe, während Pröhle uud Klee die geschichtlich denkwürdige
Alceste, Klee auch die persönlich bezeichnende faustische Wahl des Herkules
Pröhle unnötig die matte Nosamuudc und das (noch nicht erklärte) Kon»

versationsstück I<K pnilosopuis suckormis einfügt. Bon den Anzeigen
aus dem Merkur geben Iacobi und Klee nur die über Goethes Götz und
Gölter, Helden uud Wieland (letztere schallet Iacobi Tl. 1. S. 0V1I f.

ein), Piöhle mehrere. Dieser allein hat ein Prosamärchen, den Stein der

Weisen aus dem Dschinnistan, aufgenommen, Klee allein das 8t»b»t
iu»ter uud Horazens 7. Brief als Übersetzungs- und Erläuterungsproben,
er auch allein das für Wielands Kunstlehre ergiebige Sendschreibe» an

einen jungen Dichter. Aus den Göttcrgesprächen und den Gesprächen

unter vier Augen bringen Klee und Iacobi eine zum Teil verschiedene
Auswahl, Piöhle nur aus den letzteren.

Den Vergleich der Sammlungen ins einzelnste durchzuführen halte

hier leinen Zweck. Man erficht, daß Klee eine der Zeit und den Gat

tungen nach.umfnsse»dcre Auswahl bietet als die anderen, daß er auch von

den wenigen lyrischen Stücken Proben gibt, die. ohne wesentliche Eigen

art, den jungen Weland seinen Zeitgenossen ebenbürtig zeigen. Iacobi
stellt sich auf den Erzähler Wieland ein; daß er dabei den Solrotcs

nicht versäumt, is
t

sein Vorzug; als ic
h vor Jahren eine Auslese heraus

geben sollte, hatte ic
h ein Sü'ick daraus ausgewählt. Im ganzen stand

mein Entwurf der späteren Kleeschen Sammlung nahe. Ich wollte auf
den Vogelfang und Schach Lolo verzichten, hielt wie Klee die von Pröhle
und Iacobi gebrachten alternden Verse, Zählungen Clelia und Wasferkufe
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für überschüssig, plante, dem Urteil des Paris die Übertragung der Bor>
läge Lucian beizufügen, stall eines Briefes von Erstorbenen einen Hb»

schnitt der bezeichnenden und verbreitelcn Psalnien zu bringen, etwa auch
ei» Slück aus den zarlen Sympalhien. dachte de im Vorlrag wuchtige
Titanomachie aufzunehmen, meinle Kcates und Hipparchia wie Freund»
schafl und Liebe aul der Probe als Vertreter neu anilommender Novel»
list,l nicht missen zu lönnen, Bon Ptosaschriflen erschienen und scheinen
mir bezeichnend für Wielands Moral die Unlerredungen mit dem Picnrer,
für das Aller die Logenrede über das Iorllcbcn im Andenken der Nach»
well. Noch über Klee hinausgehend »ünschtc ich die Gesamlentwicklung
Wielands vorzuführen und lrachlele, auch den alternden, in seinen neuen

für die L>!eraluigcschichte »ichligen Leistungen vorzustellen. Jacob« de»

lennl sich >a auch (Tl. 10. S. ?) z» dem Absehen, .ein einigermaßen
vollständiges Bild von Wielands lilerarifchtr Tätigleil" zu geben, legle
ub«l das „einigrmaßen vollständig" anders aus.

Den Teil hal Iacobi nach Tl. 1. S. «2XXXIX Anmerlung von
der Quartausgabe letzler Hand „mit wenigen Änderungen" genommen,
Sie si»d btiechligl, wo offenbare Druckveisehen vorliegen' z. B. Böge!»
sang V, 209, W'nltlmärchen P. 1111 f. sind Reimbänder ausgefallen. Solche
Auslassungen sonnen auch vorliege» z. B. Nbderilen Ibl, 8 f. .immer
ein Vergnügen" 4° gegen „immer eine Quelle von Vergnügen"; 299. Ib
„Gräthschafteu" 4" gegen .Gerälschaften und Habseligleilen"; aber in

diesen Fällen is
t

schon zweifelhaft, ob die Änderungen nicht doch gewolll»

Vereinfachungen Wielands sind. Trotzdem hat Iacobi hier die Quarto
verlasse» und is

t

der Hempelausgabe gefolgt, die ja nach dem Titel die
Grundlage bildet. Und so auch an ander» Tlclle», wie ic

h bei vereinzelten

Proben fand. Bei den schwierigen Fragen, die die Teitgestaltung der

Wielandschen Werte zu löse» hat, «nn billig nur dem Herausgeber einer

lritischcn Ausgabe «»gesonnen werden, eine geschichtlich gereinigle Fassung

zu bieie». Iacobi halte genug getou, wenn er die am sorgfältigsten über«
arbeitete Quario genau abdruckte, außer wo eben Druckverseben zu Ände>

rung zwi gen (wozu ic
h

z, B. auch Abdcriteu 61, 19 .Erzählen" 4'
stall .Ellläxn" rechne). Er brauchte nicht zu erwägen, ob manche eigene
Lesart der Prachtansgabe »ich» mehr Korreltorlorrellheit als Verfasser'
fei»ges»hl verrät z. B.: Wnsserlnfe V. ?1b .in diesem allen« 4» stall
.allem"; Sommcrmärchen V. 404 .ihn . . . däuchl" 4° statt »ihm":
oder die Herstellung d>s grammatischen Geschlechis- Abderilen 41, 24

Mädchen „welches" 4" stall .welche"; oder die Wahl geläufigerer Pr«.
Position: Wasserlufc V. 2<>» .auf der Bahn" 4° statt .in der Bahre",
Abderilen «t». 2 die Rebhühner fliegen „in den Mund' 4° statt „um den
Mund', 220, 41 begab sich „auf seinen Posten" 4« statt .an seinen
Posten"; ober die Beseitigung der doppelten Negalion: Abderilen 92.1?
„niemand etwas" 4" statt .niemand nichts", die allerdings im Sinn»
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der Wielandscheu Nedatiio» liegt. Manche Änderung der Quartausgabe
dient der Stilerhöhung z. V.: SommermLrchen V. 176 „Stets was er
dachte" 4° statt „Euch immer was erdachte"; Abderilen 92, 10 „nicht
richtig" 4° statt „nicht recht richtig"; 105, 40 „es ihm in Addern sehr

wohl gefiel" 4° statt serl »sich in Addern sehr gut amüsierte". Manche
i!t eine kleine fachliche Nachbesserung z. B.: Abderilen 55, 30 „leine
bösartigen Leute" 4" statt „keine sehr bösartigen Leute". I» allen diesen
Fällen verläßt Iacobi die Quarto ohne für mich zureichenden Grund.
Und ebenso um noch ein paar Stichproben aufzugreifen: Geron V. 48
„schwungen" 4« (sicher absichtlich) statt „schwangen". V. 164 „Helm" 4°

(der Plural is
t nötig) statt „Helm". V. 303 „Und immer" 4° (der

Auftakt is
t

nötig) statt „Immer". B. 938 „Ritterpflicht" 4° statt
„Ritlerspflicht". — Wasserkufe V.124 „Wände," 4« (Komma is

t

besser)

statt „Wände;". — Wintermärchen V. 810 „für meine Sünden!" 4°
statt „für meine Sünden.". — Hann und Gulpenheh V. 247 „Da" 4«
statt „Wie". — Vogelsang V. 43b ..umher," 4« (richtig) statt „umher.".
— Abderiten e3,23 „Gymnososisten" 4° statt „Gymnosofistinnen". 167,32
„Ernst" 4° statt „Ernste". 185, 25 „wollte" 4° statt „wolle". 200. 9

„andere" 4« statt „andre". 217. 35 „versehn" 4" statt „versehen".
236, 13 „alle vergangene" 4°. statt „alle vergangenen" (die übrigen
Druckt letzter Hand lesen: „vergangne"). 242, 26 „als es wohl zu
wünschen wäre" 4« statt „als wohl" usw. 260, 38 „Nathsherren der

Minorität" 4« statt „Ratsherren von der Minorität". 264. 25

„nehmen Sie mirs nicht übel" 4' statt „nehmen Sie mir nicht Übel".
276, 36 „davon überzeugt" 4° statt „überzeugt". 278, 8 „im Ein»

gange" 4° statt „im Eingang". Und so weiter. Für wissenschaftlichen
Gebrauch is

t

also die Ausgabe nicht ohne Nachprüfung zu verwenden, ab»

gesehen davon, daß Wielands Anmerkungen fehlen ober in denen Iacobis
nur umgeschrieben stehen.
Voran geht dem ersten Teil das „Lebensbild", ausführlicher als

das Pröhles und Klees; es umfaßt fast 150 Seiten. Ich weiß einiger
maßen zu würdigen, wie viel Arbeit darin steckt. Um so mehr beklage ich,

daß Iacobi keine Wärme für Wicland hat. Er spürt in ihm nur den
Mann d« Vergangenheit, der der Gegenwart nichts ist, nichts sein kann.

Freilich frage ic
h dann: wozu eine neue Ausgabe für einen größeren

Leserkreis veranstalten? Die goldene Klassilerbibliothel will doch kein ver

schütteter Begräbnisplatz fein. Wieland war der meistgelesene und best-

bezahlte Schriftsteller feiner Generation, sagt Iacobi auf der ersten Seite.
Wie häßlich dieses „bestbezahlte" ! es drückt in die Niederung der Lohn»
schriftsteUeiei hinab. Abgesehen davon, daß es unrichtig ist; die Honorare
übersteigen nicht die üblichen, gar wenn man bemißt, wie viele Neudrucke

seine Hauptveilegci veranstalteten, ohne sich zu neuem Honorieren »er»

hallen zu glauben. Gewiß, Wieland schrieb auch, um zu verdienen, muhte
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für Frau und Kind und Kindeslind arbeiten. Talen und lun das andere
nichl? ti starb vermögenslos, darf man sagen. Und er hat kaum etwas
allein des buchhändlerischen Gewinnes, des sicheren Absatzes »cgen ge»

schrieben; selbst die Herausgabe des Merkur «ar ihm auch ideelles Be>
dürsnis. Nichls schrieb er so, daß es den gemeinen Leschunger fälligen

sollle. Alles so, daß er mit äußeren und noch mehr inneren Erfahrungen
daran beleiligt war. Auch die Übersetzungen, Shakespeare, Horaz, Lucian,

Cicero entsprachen seiner Seelenlagc. „Die Zeit fand sich nirgends so
klar und deutlich ausgesprochen wie in seinen Schriften, und nichls

wahrhaft Neues, originales, Zulunflweisendes verwirrte und lrüble das
Urteil", meint Iocobi. Das wird doch durch die zeitgenössischen Bespre»
chungcn seiner frühen und späten Schrillen, die sehr verschiedene Be»
urtcilung f,i»dcn, widerlegt, widerlegt durch Ttreilschriflen, die angehängt
wurden, widerlegt durch die Geschichte der Literatur. Widerlegt durch
Iacobi, der den Agalhun eine .Leistung ersten, allerersten Ranges" für
seine Zeit erklärt und den Verfasser darum „unter die schöpferischen

Geister der deuischeu Kultur" zählt (S. I.VII. I,IX.), wobei ich freilich
nicht weiß, was hier Kultur heißt, außer wenn man Literatur und Dich
tung für ihren hervorragendsten Inhalt nimmt; und auch in der Ein»
leitung zum Agathon (S. 2) sagt Jacobs „hier is

t Wieland ein Schöpfer

und e,n Ahnherr". Tdcr: S, I^XVI nennt er Idris „etwas völlig ?<ene«

in der deuische» Dichtung", „eine ganz neue Dichtungsart tatsächlich aus
dem Nichts geschaffen". Wie paßt das zu S. V. nach der Wieland
„nichts wahrhaft Neues" geboten hat? „Ein Dichter is

t

dieser gewai'dte,
kultivier»: M»»» nicht", heißt es S. VI. Darüber sprach rmd schrieb
Gocihe anders u»d wnr doch keineswegs Wiclands blmder Bewunderer.

Und auf anderem Blatt spricht auch I^codi ihm „poetische Qualitäten"

zu und läßt sich die Bezeichnung Dichter für Wieland emschlüpfe,'. Nichts

in die Iulunfl Weisendes habe Wieland versaßt; aber Iacobi S. 6XIV
steht zu lesen, Wieland habe mehr als irgend ein anderer der Nomaatrl
den Boden bereuet. „Seinem bürgerlichen Lcben fehle» die gefährlichen

Uiüiefen, seinem geistigen die letzten harten Probleme n»d Kämpfe", wird
behnuptet (S. VI) und hinterdrein doch öfter von Problemen und schweren
Kämpfen gesprochen. Wollte Iacobi übersehe», daß Wielands bürgerliche

Eristenz i
» Zürich und Bern, iu Biberach und Erfurt, selbst in Weimar

scheilcrie oder »m Scheitern war und daß erst der Vierziger eine ruhige

auf die eigene Kraft gestellte und nie völlig gesicherte Lebensführung sich
erarbeitete? wollte er vergessen, daß das Pioblem der Schivärmerei und

Aufklärung in irdischer und geistlicher Richlung durch ein halbes Jahr»
hundert harten Kampf in Wielands Gc,st warf, den er doch z. B. S. I>V
selbst erkennt? Sollte der Eingang des Lebensbildes nach dem Satz ge
färbt sein: „jeder, der etwas Neues auf den Marl! bringt, darf nicht
maßvoll reden, muß schreien" (S. I^XXX)?
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Die Übertreibungen, schriftstellerischen Zuspitzungen schaden dem

Richtigen, das in Iacobis Auffassung steckt. Gewiß is
t Wieland lein

Lyriler von Eigenwert; er hat selbst seine Iugendstrophen verheimlicht
oder doch in seiner Sammelausgabe unterschlage». Gewiß hat er nicht
viele Figuren so plastisch „gestaltet", als er Geron oder Hüon oder
Gulpenheh und andere deutlich sah. Gewiß hat er nicht viele Situationen

so tief im Wesen „erfühlt" wie die zwischen Diogenes und Glycerion,
an der Iacobi S. I^XXVII „den rein lyrischen Niederschlag eines

Hcrzenserlcbnisses" mit Grund rühmt, oder die Geburtsszene des Hüonct
oder das Gespräch zwischen Sotrates und Lais im Aristipp usw. Mit
gebührender Einschränkung also haben Iacobis Darlegungen ihren Wert.
Und so abgeschwächt müssen si

e

durchaus gelesen werden. Hingabe, Nach
tauchen »e>langen vom Biographen Verzicht auf das Aufstellen seines
eigenen Kopfes neben dem des Mannes, mit dem der Leser vertraut ge»

macht werden soll. Aber vielleicht glaubt Iacobi, daß Subjektivität auf
reizend wirkt u»d anregt, i

n einem der sogenannten Klassiker einen „Iour»
nlllistcn in eminentem Sinne, ein Plaudertalent ersten Ncmges" kennen

zu lernen; denn so bestimmt er lS. VII) das Wesen Wielcmds. Viel»
leicht rechnet er darauf, daß, wenn er erst die Neugier zum Lesen des

Beialteten geweckt hat, der Feinfühligere doch spüren wird, einem dich
tenden Künstler seine Aufmerksamkeit zu leihen.
Das Leben Wielands wird mit der gleichen sclbstvordringlichen Art

geschildert, in der der klassifizierende Eingang gehalten ist. „Man erschrickt
ein wenig — nicht wahr? wenn man sich diesen Lebenslauf bis jetzt näher
betrachtet: Bücher, Bücher, Bücher. Nie is

t von einem Freunde, nie von

einer Eselei, von einem dumme» Streich die Rede. Kein Wort davon,
wie der Wechsel von Land und Leuten, wie Siädte und Menschen auf
ihn gewirkt haben. Bücher, Bücher ". Diese Unterbrechung der Er
zählung (S. XII f.) möge zur Kennzeichnung der Tonlage genügen. Ihr
zu Liebe wird auch uo» aufgestellte» Grundsätzen abgegangen ; z. B. heißt
es, in den Dorisoden werde für Bodmers Sinn viel zu viel „u»d (wir
müssen es leider sagen!) viel zu wirtlich geküßt"; leider? diesmal spricht

doch Wieland nicht nach Büchern sondern aus Erfahrung. Doch, es is
t

ironisch gemeint, denn Iacobi fährt anerkennend fort: „wir freuen uns,

so literarisch frisiert diese Tändelei sich »uch zeigt, und geben den jungen

Menschen nicht verloren." Freilich nimmt er ein paar Seiten weiter doch
und sicher falsch das gnädige Zeugnis wieder zurück: „Weland küßte
seine Sophie, weil er es in Aeisen behauptet hatte." Also wären die

Küsse der Verse doch nicht „wirklich" gewesen mid „der junge Mensch"

muß hoffnungslos verloren gegeben werden! Das mit Wörtern spielen

verdrießt.
Bei der Richtigstellung von sachlichen Schiefheiten, Einseitigleiten,

lästigen Druckfehlern in Jahreszahlen will ic
h

nicht verweilen, nur einige
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der irreführenden Entgleisunge» ausheben. S. XVII. Wieland habe den
Hermannstoff aus „literarischer Mode" gewühlt, auf .das aufkommende
Barditenwescn" reagiert. Ich bezweifle, daß Elias Schlegels Drama und

Schönaichs Epos literarische Mode machten, Klopstocks Hermannod« liegt
über ein halbes Jahr hinter Wielands Hermann, das Barditenwesen regt
sich eineinhalb Jahrzehnte später. Wieland hat die Gesänge verfaßt, um

sich bei Vodmer, dem braven Bodmer wie Iacobi sagt, als Epiker ein»
zuschmeichcln, si

e

sind nur als freilich jllnglinghaft unreifer Ansatz zu
Wiclands Epil von entwicklungsgeschichllichem Wert. Wieland habe .später
kaum genug Worte des Spottes" für Altvätersitte sind/n tonnen, de»
haupiet Iacobi; da vergißt er den Geron. — S. XXV: Die ,Samm»
luug der Zürcherischen Streitschriften" hat Wieland nicht veranstaltet; er

hat zu ihrer zweiten Tiielanflage vielleicht einen Porbcrichl beigesteuert.
— S. XXVII: Die Sympathien als .Gipfelpunkt der frommen Wut'
zu bezeichne», trifft daneben; die Schrift lehrt vielmehr aus der himm»
tischen Sphäre der Empfindungen eines Ehnsten in die Wirklichkeit zurück
und entwirft, zum Teil erzählende, Abbilder von Erlebtem. Nichts be>

leuchtet Wiclands Züricher Umwelt deutlicher. Es is
t mir unverständlich,

daß Iacobi. der S. XXXI die ssrauennamen der Sympathien mit dem

Umgang Wielands bindet, die Gemälde verkennen tonnte, die das Ab>

steigen aus der Berstiegenheit ankündigen. — S. XXXIV: Lessing über»
treibend die Johanna Gray ein »recht schamloses Plagiat" zu nennen,
vermag nur. wer Nowe und Wieland nicht nebeneinander gestellt

hat. Es is
t

noch mehr aus Nowe entnommen, als Lessing aufgedccll hat,
aber das Ganze is

t

selbständig gedacht. Für Wieland handelte es sich,
wie dann auch in der Clemenlina von Porrelta, um Glaubcnslreue. 'die
die verlorene Sophie verleugnet Halle, als si

e dem katholischen 3a Noch«
die Ehe gewährte; also um eine höchst persönliche Entladung, die das

englische Muster umdeute« mußte. Staatlich war loufessionelle Abneigung

ihm überspannter Neligionsciser. wie seine Gedanken über die Eidgenossen,

schast lehren.
— S,I<II werden die >i «mischen Erzählungen, aber nicht ,sern

von aller Prüderie" vermteilt, ihr satirischer Einschlag nicht berührt. —
S. I<III durfte nicht übergangen werde», daß Wieland vor und nach der
Übersetzung oerständnistiefei über Shalefpeare gesprochen hat, als. in ihr
ersichtlich wird. — S. I^VI f. wirb versäumt zu sagen, daß der Hohn
auf Fcenmärchei! durch den Geschmack des Grafen Ttadion herausgcsordelt
war; daß mit dem Don Syloio das erste, auch in Wilhelm Meisters

theatralischer Sendung wirlsame Muster eines Entwicklungsromane« ge>

geben ist. — Das Idrisbruchstück wird unbegreiflich doch eingeschätzt:

nebenbei: der Idris. nicht die 5
l

»mischt» E> Zählungen (2. OV), wurden
von den Göttingern verbrannt: Prutz, DerGöltingerDichteibund. S. 249 f.

— In der „verlogenen ssondilorpoesie" Die Grazien wird die Kultur
lehre nicht bemerkt. w>io ,n, sich »nd nach Pomeznys HMil «staunen
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macht.
— S. I^XXVIf. wild der 8o1ir»t«» rll»inom«nc,8 besprochen-

mit den Sympathien zusammengehalten, die auch „ein durch und durch
persönliches Buch" sind, würde er den Fortschritt Wielundiicher Erzäh»
lungslunst in Charakterbildern und anekdotischen Szenen deutlich e»kennen

lassen. — S. I,XXXVI: Combabus is
t

ohne den Hinwe,s auf die Zöli-
batsatirc nicht zu begreifen. Die meisten Erfurter Schriften hangen irgend«
wie mit Mönchswesen zusammen, dessen Bekämpfung der Kurfürst seinem

Professor freigegeben halte. — S. VI: Goethes Iphigenie liegt knapp
sieben Jahre nicht vierzehn, hinter der Nlceste. Daß diese der Sorge um
Wielands gefährdete Frau entsprang, sollte, da auch sonst persönliche
Anlässe der Werte mit Recht verzeichnet sind, angemerkt werden, wie

S. VXXXI, baß für die Euthanasie der Tod seiner Frau die innere
Auslösung bot. — S. OXIV: Wieland habe das Mittelalter als Epoche
der Verfinsterung und Verdummung gehaßt; wo steht das als dauernde

Ansicht geschrieben? Konnte er oder kann irgendwer einer gehaßten Zeit
„poetische Reize abgewinnen"? U, d überdies hat er ihm nicht nur im

Geron moralische Werte abgewonnen, oder kulturelle wie Iacobi gerne
sagt; man blättere in der Reche von Aufsätzen über Männer und Frauen
des Mittelalters. — Ferner: Wieland habe nicht eigentlich in der wirk«

lichen Antike, sondern in der Verfallzeit des zweiten Jahrhunderts nach

Christus gewurzelt; nun «e,st aber doch Agathon und tenmnisreicher
Alistipp, dessen „ganze Lebensalmofphäre" Wieland darstell' (S. 0XXVIII)

in das vierte vorchristliche Jahrhundert. — S. OXXIX: Daß Luis für
Wieland nicht „skrupellose Kokotte" war, erweist ihre Beziehung zu der

reinen Sophie Brentano. Ausfälle auf die Gegenwartsphilosophie im

Aristipp bezeugen, daß auch dieses philologisch verbrämte Werk Fühlung
mit dem Leben hat. — An Menander und Glycerion war zu sehen, daß
die Bemerkung S. OXXXVII. Wieland habe bei Heinrich v. Kleist eine
Tochter versorgen wollen, irre geht.-

— S. <ÜXXX Anmerkung: Der
letzte Beitrag Wieland« zum Merkur erschien nickt 1808, sondern 181V,
freilich nur knappe Bemerkungen. — S. lüXXX: Die zutreffende Be>
urteilung der Politik Wielands verlangt Ergänzung durch patriotische
Auslassungen, deren Deutschtum auch a» dem nachher erwähnten Merlin
betont sein sollte; politische Auffassung der Gegenwart offenbart sich

ferner in der Übersetzuna der Ciccrobnefe. — S. (ÜXXXII: Das Hexa»
meron is

t

nicht „belanglos"; mit Goethes Unterhaltungen deutscher Aus

gewanderter leitet es die Novellistik des neunzehnten Jahrhunderts ein,

wirkt auf die Wahlverwandtschaften, auf Halms Wildfeuer usw., beweist,

daß nock der Siebziger die Entwicklungsrichtung der Literatur spürt.
—

S. OXXXII: Der Aufsah auf den Goethe anspielt, is
t Wielands letzte

Logenrede; von diesen is
t

bei Iacobi nicht die Rede, si
e

sind an sich ja

nicht wertvoll, aber im „Lebensbild" schwer zu entbehren, wenn es so

überwiegend auf „Aufklärung und Vernunft" gestellt wird wie von
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Jacob«. Allerdings fordert gerade diese Auffassung, daß auch mindesten«
eine der religiösen Betenntnisschriften, der Agalbodämon, durchleuchte»

werde! denn der Kampf zwischen Deismus und Christentum bildet da«

Problem der W,elandschen Weltanschauung. — S. CXXXIV: .Sein
Kant" war Kant für Wieland »ie geworden; wollte Iacobi überhaupt
cm ihn rühren, so konnte ihn das Wiclands Empfehlung der Hcrderschen
Metakritik (S. 6XI.IV) lehre». — S. OXl.II is

t

zu ergänzen, daß
Wieland wie früher von Göschen, so später von Cotla und andern Ver>

leger» umworben war, um Vorreden zu Werten anderer, Beiträge zu

Taschenbüchern usf. «»gegangen wurde; das beweist seine Geltung noch

in der Zeil der Romantilerangriffe. — S. OXI.IV: Das Verhältnis zu

Schiller is
t

allzu rasch abgetan; es is
t in den „Künstlern" greisbar wie

»och in der Jungfrau von Orleans die Johanna Gray nachlönt. Die
Bt'stinlmmig zur Zeit des Schiller»Goelht'Vundes, der jetzt erst enl»

schiedcne Anschloß an Herder is
t

für die Biographie und Literaturgeschichte
wichtiger, als was Hebbel (S. <2XX f.) über Wieland meinte. Die Nach»
Wirkung in Grillparzer u. a. is

t

ganz vernachlässigt; Tl. 10, S. 133 in

den Anmerkungen wird einmal eine Nachahmung vermutet.

Zu solche» für ein Lebensbild vor einer Weileauswahl an sich nn>
billigen Wünschen kommt man, weil Iacobi weit ausholt und viel einzelnes
bietet, das mir fürs Ganze »linder wichtig erscheint. Gewiß hat der Verf.

umfangreiche Kenntnisse erworben, auch Vriefe ausgenützt, V«rständni<

gesucht; historisäe Beurteilung fehlt nicht völlig und es hat ja auch ein»
Wert, ein alles Bild mit geqenwartsgcwohnten Augen zu besehen. Freilich,
wo der nute Geschmack der Wielcindscheu Werke gerühmt wird, vtllangt auch
der Ausdruck der Beschreibung einigen Geschmack. Ich nenne es stilwidrig,
von der allsciis gepriesenen Reaeotin Anna Amalia als von eine»

„jungen Ding" zu reden (S. I.XXXVII). Und mein W'tz reicht n,chl
hin, die Phrase, Ober»» sei eine romantische Fabuliere«», die »ir «unler
Umständen völlig entbehren können", mil tieferen. So», zu füllen.

Nach der Seile hin bietet sich E. Meilers neue Wi land.B'ogravbie

i« der Reclom Sammlung angenehmer. Sie is
t in rnb'gcm, manchmal

lässigem Erzilhlerton gehalten. Sie ergänz! trotz des sehr geringen Um»

fansies teilweise Iacobiö Darstelluna, hat z. v. Don Eylnio und die
Komlschen Erzäblunge» richtiger benrleilt, die Beiträge zur Geheimen

Geschichte des menschlichen Verstandes und den Goldenen Spiegel tiefer
erfaßt, den Merkur besser in seine Zeit eingeordnet. Über die Berserzab'
lungen geht si

e

summarisch hinweg und das Aller wr» noch rascher ab»

gelan als bei Iacobi, obwohl doch gerade das Slltenc bei Wieland em«

tril», daß auch der Greis «lnpassungs» und cnlwickl»!!g5'äl>ig bleibt.

In den Einleitungen zu den einzelnen Werken spricht Jacob«
zumeist weniger von oben herab als im Lebensbild. Sie geben Eni»

stehungsdaten. Nuslüsungen, Einiges über lechnil und Stil, Ausdruck
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und Berslunst. Jacob, zeigt sich mit der Wieland-Literatur leidlich ver»
traut, hat auch dann und wann eigene Untersuchung aufgewendet, hat
selbständig beurteilt. Einleitungen können den biographischen und literar

historischen Abriß ergänzen, sollen den Leser für das Besondere anleiten,

seine Aufmerksamkeit wecken und unterstützen. Wenn sie, wie die zu den

im Teil b und 6 vereinigten Verserzählungen, eine gemeinsame Giuppc

zusammenfassend besprechen, so fügt sich die Erörterung des gegenseitigen

Verhältnisses dazu. Ein paar Bemerkungen werden erhellen, wie Iacobi
dabei noch tiefer in Wielands Wesen und Absicht haue einführen können.

Bei Sift und Klärchcn vermisse ic
h

den Seitenblick auf die daraus

entstandene Kantate Seraphine. der die Feinfühligkeit Wielands für den

Einfluß des Artstils auf de» Inhalt sinnfällig gemacht hätte. Die Vor
lage zu dieser Geschichte vom Mönch und der Nonne is

t eine Bergforma»
tionssllge. Sie lockt, des Dichters Stellung zum Klosterleben zu erörtern,
die hier, entfernt von früherem aufklärerischem Spott, das Thema so

lachend faßt wie i
» der Oberonepisode (an den Oberon erinnert ja auch

der, übrigens schon in einer seiner ältesten Erzählungen verwendete von

H. v. Kleist fürs Kälhchen aufgegriffene Doppeltroum). Dabei war an
das lücrarische Aufkommen der Nonnenfigur zu rühren z. B. bei Neichard,
Miller. Wichtig ist, daß dem Klosterleben das natürliche Wesen der Ge
schlechter entgegengestellt wird. Die Dichtung lenkt in den Sturm und
Drang ein mit Ausrufen wie: „Natur, Natur, du bist nllr heilig" oder

„welch eine Wollust Mensch zu sein." Dazu war der Stoff „nationell",
wie eine zeitgenössische Anzeige hervorhebt. Man muß an den zeitlich
nahen Danischmende denken, der stofflich und im Ausdruck sich der Genic-

periode anpaßt. Trotzdem freilich hat Wieland die Titanomachie begonnen,

gegen die Himmelftürmer, si
e

aber, wohl infolge der Lebensgemeinschaft
mit Goethe, unvollendet belassen. Gandalin is

t im Wetteifer mit der

Stella. Geron in dem mit W.rlher zu betrachten. Geron will überdies
dem „Bicdeihcrzigen" des Götz von Berlichingen, der „Holzschnitt"»
Manier der Hans Sachsstücke nachfolgen und kann sowohl Goethes Ver-
hiiltnis zu Charlotte von Stein, dessen Vertrauter Wieland war, als,
wie Gerüchte gingen, das zur Herzogin Luise warnend antasten, wobei
die Frauen künstlerisch zu verdecken waren. Und nun lockt es, im darauf
folgenden Sommermärchen Goethes allgemeine und wahre Stellung zu
Frauen angedeutet zu sehen. Daß diese Erzählung persönliche Bezüge
enthält, beweist die Anspielung auf Lenz; ic

h

neige zur Annahme, der

Seneschall Gries. ausgebildet aus der Figur des Flaunz im Geron, sei
mit Lenz' und Klingers Auftreten in Weimar in Verbindung zu setzen;

danach wäre Goethe uns Gawein zu beziehen, der ewige Jugend und

Schönheit der Frau erringt der er dient. Und ob nicht der Schuck Lolo
heilende Dunban wieder mit Goethe Verwandtschaft hat und also der

Wesir etwa mit Frilsch, mag, wieder ohne durchgängige Übertragung der

E„v!,°ri°,, XXIV. 29
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Fabel, erwöge» »erden. Gut hätte das Preislicd auf Goethe, das Gedicht
An Psyche, in diesen Zusammenhang gepaßt, während es »aus äußeren
zufälligen Ursachen" hinter die Göttergespläche versteckt ist.

Ich glaube, daß durch solche Hinweise Wielanbs individuelles Leben
in seinen Dichtungen beleuchtet wird, aber auch daß si

e

dadurch dem Leser

menschlich näher treten, dem Bereich des willkürlichen Phanlasiespiels ent

rückt als wirtlicher und wahrer empfunden werden: das Einpassen in

die Erlebnisse Wielands bezeugt die innere Echtheit. Da« Wintermärche»

birgt im Gesang der Fische, so gut wie Schach Lolo, politische Absicht,

die in der ersten Fassung wohl deutlicher ausgesprochen Goethes Vorliebe

für das Märchen mit erklärt; die Darstellung des sentimentalen Königs

söhn« hier is
t

ferner so sicher literarische Same wie der Vogelfang, au«
der Zeit des NunkliadestreiteS mit Nicolai. Spott auf die Ncmonalislen
Der Prosaist und der Poet Wicland is

t

ungeteilte Pelsönlichlcir.

Einzelnes möchte ic
h

zu Iacobis Einleilui'gen noch zufügen. Die
Quelle zum Gandalin is

t

inzwischen in Scarron« Porcia aufgcdecll. Die

Sonnemontiefe war zu erhellen: Sonne und Mond ein Licht. Lieb«
bei Tag und verhüllender Nacht nur eine Liebe zur selben Schöne». —

Beim Sommermärchcn sagt Iacobi, durch die aufgewendete Neimkunsi.
die Bezwingung des sprachlichen Materials weide die Wertlosigkeit eines

Inhaltes llar, der solche Spielereien verträgt; ic
h

möchte umlchren: bei

Strenge des Geronftiles müde und um den inneren Gegensah lünstltllsch

zu offenbaren, will Wielaud die verhaltene Neimlust spielen lassen und

wählt den dazu geeigneten Stoff vom Mcmltierzoum, der ihm auch zu
seiner persönlichen Absicht taugte. Die Titel Winter» und Sommcrmärchen
sind gewiß mit Iacobi zunächst aus den Entslehungszeileu zu e, klären,
aber auch daium passend, weil das Winlermärchen tragischen Hauptinhalt

hat mit VermchtungSzauber, Versteinerung, Erstarrung von untenher, da«

Tommermärchen ewige Iugendschönheit der entzauberte» Natur. — Die
von den vorhergehende» Rillerelzählunge» fo stark abstechende Schneid«

Hau» Geschichte hat mit der Matrone von Ephcsu« nichts zu tun. — I»>
Vogtlsaxgmärche» stößt R>ttcrwell und Alltäglichkeit aufeinander. Hübsch

is
t

Iacobis Beobachtung, daß die Gartenfreude hier mit Wielands An

lauf eines Garlen« zusammentrifft; es is
t

aber »'cht zu vergessen, daß

es sich um de» Garte» der Poesie handelt; denn wenn der singende

Vogel entweicht, verdorrt der Garten; ferner schimmelt von der Vorlage

her die Bedeutung des Liebesgartcns durch, der Vogel singt von M'»ne
— Nebenbei, einen Teil des Lolomärchens hat Hebel sich zur Bearbci'
«ung angeeignet. — Daß Pervonte den ernsteren Schluß dnrch einen
O>nl Herders bekam, war zu betonen. Das ?l,ema: der ormselige sicb
bescheidcnde Dumme is

t

dem Weisesten gleich verdiente herausgehoben ;«

werden, damit wild die >ta!iba»!iq!ir zum Gegeubild det» gewinnsüchtigen
Vogelsangbauern Auch die Shalespearische Wendung, Pnvonle« Zaubee
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leben mit Vasiola als Traum zu erkläien, blieb zu beachten. — Über
Clelia hat Köhler nicht im Euphorion, sondern im Archiv für Literatur»
geschichte gehandelt. Das Verwrchslungsmotiv wie andere starte Anklänge
an Oberon konnte herausgearbeitet werden.

Im Zusammenhalt war der Wechsel zwischen Stoffen der Treue
und der Untreue zu beachten, erst in Einzelstücken gereiht, zuletzt in zwei
treuen und zwei untreuen Paaren hintereinal.der geordnet. Der Oberon
umschließt beide Themata, dazu den Vorwurf der Enthaltsamkeilsprobc,
der in. der Wasserlufegeschichie zur Entsagung gesteigert wiederkehrt vor
der Zeit, in der auch Goethe sich dieses poetischen Elements bemächtigte.

Ohne Fraucnrolle wickeln sich nur Vogelfang und Schach Lolo ab, auch
darin offenbarend, daß der satirische Inhalt Hauftithema ist.

Vielleicht aber wäre für die Anleitung des Lesers zum Genuß noch
wichtiger eine Darlegung, warum die Dichtungen gefielen und gefallen
können. Besonders bei der allzu kurzen Vorbemerkung zum Oberon ver

misse ich den Versuch, anders als durch etliche Urteile zum Milschauen,
Mitfühlen, Mitdenken anzuregen. Es überzeugt nicht die Versicherung,
der Wechsel der Motive der Handlung sei natürlich und vollkommen klar,
wenn man die romantische Welt als Voraussetzung annehme, der dagegen
erhobene Vorwurf fe

i

gedankenlos. Allcsfalls komite Iacobi sagen, er se
i

allzu verständig, allzu vernünftig. AVer daß die Mythologie uneinheitlich
ist, daß die Auffassung des Elfenpaares, sein Können und Wirken nicht
gleichmäßig ist, stört den Leser, der sich seine nachdenkliche und darum

getäuschte Erwartung nicht in „Gedankenlosigkeit" wird verdrehen lassen.

Daß Alfonso, trotz seiner überschüssigen politischen Vergangenheit, die

vielleicht nur das Weltbild ergänzen soll, einmal Oberon selbst war, daß
mit Alfonfos Tod das von Titania geschaffene Paradies zerfallt, daß
Obcrous Ning unentwindbar is

t und doch entwunden wird, und anderes

sind Halbheiten, aus verschiedenen Plänen stehen geblieben, auf die auch
die »älteren Gesangschlüsse deuten. Selbst vom romantischsten Märchen
wird ein Maß von Werlcltagiveinunft, Folgerichtigkeit, zweckmäßigem
Organismus gefordert, das leine offenbaren Uobegreiflichteiten zuläßt.
Will man, gebunden durch die übliche Verlegelforderung der Knappheit
bei solchen Ausgaben, nicht in Kritik verfallen, so redet man besser über
haupt nicht davon, daß andere etwas zu beanstanden fanden, öffnet lieber

dem Leser Aug und Ohr für Wortwahl und Syntax, Inhaltsverteilung
auf Strophen und Gesänge, Kontraslfolge der Situationen, die Bilder

für die Vorstellung usw., wie z. B. Wieland Rezias Schönheit nicht in

Teilstückcn beschreibt, sondern sagt, si
e

strahle so zweifellos schöner, als

alle ihre Dienerinnen, daß diese es ohne Neid anerkennen; wie er ebenso

Lcssingisch die Wirkung der mir durch Rosenglanz und Rosendu,ft g
e

kennzeichneten Titania darstellt, indem er si
e

ungesehen sich an Rezia
anschmiegen läßt, weshalb dieser alle Herzen plötzlich Untertan werde«:

29»
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die Anmut belebt die Schönheit. Mit dem Ausheben von ein paar Peilen
und der Behauptung „bilokräftiger" und „außerordentlicher Schönheit"
dünll mich wenig getan.

Erfreulicher als die Einleitungen zu «.'« poetischen Weilen finde

ic
h

die zu den prosaischen: besonders die zu den Oollcrgespiächen und ,u
de» wenig.» literartlitischen und politischen Aufsähen. Aber auch da« über
die Abderilen Gesagte, wozu neuerdings SchuIze»Maizicls tüchtige Schiüi
Wieland in Elfurl (Erfurt 1919) heranzuziehen ist, und die eiufühlcnde
Betrachtung zun, Sakrales, wo übligens Rousseau stsvlere Betonung vei»

trüge, lönnen befriedigen. Bei den Abderilen durste gezeigt weiden, daß
da« I. Buch auf den Inhalt der künftigen vordemet. Buch I, Hapilcl 8

ls
l

vom Theater die Rede, dem das III. Buch gilt; I, 9 vom Kosmo
politismus — Gegensatz is

t

nicht Patriotismus sondern Spießbürger!»»
woniit des Hippoliales Bertältnis zu Demolrit im II. Buch onge

sündigt wird; I. 9 vom Gerichtswesen, das im IV. Buch sich entfallet:

I. 11 von Freigeislerei, die den Hauvlteil des V. Buches füllt. De«olril
herrscht >m I. und II. Buch, tri» im III. nur flüchtig auf. »m de»
Schluß des V. anzusagen, woraus zu Beginn dieses Buches auch oer>
wiesln wird, clscheinl im IV. Buch einmal turz und wird als verschollt»
bezeichne». Er vtltrüt das Natürliche gegen das Nundtlbaie, stellt die
Schönheit der N^iur über die der <tunü. die Weltweite gege» die illti»»
stüdterti, den freien Gci»'l gegen gläubige und formgelebrle Borherlschaft.
Hippoliales „n II, Buch in mehr kosmopolitische Hiltsfigur als Ar,»,
dagegen wird Eunvers im III. Hauptperson, Die Justiz is

l ,» «es»»l>
!>che<ials «ew nniüch: g und svitznnbig gegeißell, das Pliestcrl»» neck
übler mil tcx'en Äiü'rielunZen au» Proleslanl s«u< (der arme 3aton»>
tenirel! und X^lbcl^smns der vlächliqe Iasonltmvc!) bedacht, j euer sich
a» t»e 3emolralt. dieier sich an d,t Alisiolralit anlehnend,- beide» gilt
der Ausioll auf de Transsubsiantionslehrc V, 6. Romanhafte Berwick»
lung >!l nicht gewollt: 'onü dürfte Demol,,! n,ch« verloren gehe». >»ch>
dem er »n'anq« »o eniichieden die Milttnilellunq »m Bordergrnnd ei»»
a/nommen bni: Wieland wagte nicht, sein unbekanntes Lebensende z» er
nnden, I,e Kerlone» liien ich ab. vielleicht «m den lang,» Verlaus
der Clalvqeichich'e «nzu^!,en: zu Beginn de« V. Buches sind einige
I^bre ob:,e Eleiqn ne rer'ilicke»: den Platz des beschränk«» Slrrbyl»»

u mnü nun sen biiüer ^ach'olqer. der spelul cllnde Slilto» ti». Neilick
auch um eine andere All Piieüer ;u l,enen, Tas Werl in n'chl ein»
bell-ch glüchiet: le Is AUllemein'^iKt au» menschliche Gebreche« urd
daiin rle,be„d lebeneroll: leli ni^d medr Saure au» innelvoliiisch» V«l>
güüge und P^,lt!wesen: teils gegen kirchliche Bcrt^Ilnifse und idrc E»>

wükiingen au! ^!a^!>';u''ände: :e,.s ge?en ge:':!che »nd weltliche Ge>
lel",:!'! l5'ä,^sü auch d,e f,c qe >':i>>c«ladenne iü »!uch:Ic>s. D:e Adde-
,'ien a^en ,,-!>! unm !!>'!!-, r an rie, ^e'ch:äi,!!l>eil. biem ?,lc:l»nl!^>
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»um in allem zugrunde, sondern mittelbar durch den heiligen Kult, in
dem sich Protestanten 'und Katholiken vereinigen.

Den 10. Teil der Auswahl beschließen 175 eng bedruckte Seiten
Anmerkungen zu allen Werken. Iacobi verweist auf Klees „schätzbare"
Vorarbeit hiezu (ich vermisse volle Benützung von Reinhold Köhlers Kom

mentar), geht aber weit über ihn hinaus und hat viel eigene Mühe

darauf gewendet! Fundorte für Zitate und Anspielungen aufgesucht, auf
verwandte Stellen in anderen Werken Wielands verwiesen, einiges Sprach

liche und Stilistische erörtert, ein paar Druckfehler seiner Ausgabe be

richtigt. Er will „das Verständnis des Textes erleichtern", zumal „Wie
lllnds historisches und mythologisches Wissen so viel größer is

t als das

des Gebildeten unserer Zeit", nimmt Auszüge aus Wielands eigenen Er»
läuterungen auf; poetische Besonderheiten und literarhistorische Beziehungen
werden nur in einzelnen Fällen berücksichtigt, auf wenige sehr charakte
ristische Abweichungen früherer Textgestallungen wird aufmerksam gemacht.
Die Aufgabe, die sich Iacobi damit stellte, is

t

groß, er hat ihre Lösung

nicht leicht genommen.

Es is
t

schwer, sich von dem „Gebildeten unserer Zeit" eine zu
treffende Vorstellung zu machen. Für die einzelnen der ungleichen Masse
wird immer ein Teil der Anmerkungen überschüssig sein, ein anderer

fehlen. Daß es sich in einer Klassiterbibliothct nicht um eine» sprach-
gelehrten Kommentar handeln kann, wie ihn z. B. Sauer zu seiner großen
Grillparzerausgabe bietet, is

t klar. Ich weiß überhaupt nicht, wie viele
die Einleitungen und Anmerkungen zu einer solchen Sammlung lese«.

Der Mittelschüler, die höhere Tochter, die sich für die Schule „prä
parieren", ja; aucb der Lehrer jeder Stufe schlägt gern rasch nach und

sucht einmal bei zweifelhaftem Wortverständnis eine Andersniüinuug zu
vernehmen; dann noch die paar Lileraturliebhober, die Zeit haben beim

Lesen zu verweilen, und die wenigen gewissenhaft Bildungssüchtige» des

Lefetränzchens. Die meisten aber, die solche Bände i
n die Hand bekommen,

sind von der Leihbibliothek zum Stoffhunger erzogen; an genaueres Vcr»

stehen denken si
e

nicht, eilen znr Hauptsache, dem Schluß. Sie wollen

nicht stocken, sich durch Anmerkungen die naive Unterhaltungsfreude nicht
stören lassen; wenn si

e unten an der Seite wie bei Pröhle und Klee eine
knappe „Ausdeutfchung" von allzu Fremdartigem finden, nehmen si

e

si
e niit,

aber nachblättern werden si
e

nicht, das würde si
e aus dem Zusammen

hang des Forteilens reißen. Allen verschiedenen Anforderungen sich an

zupassen, wird keinem Erklärer gelingen. Er wird Halt machen, wo er
selbst sein Bildungsgedächtnis oder fremde Hilfsmittel in Anspruch nahm,
wo etwas auffiel oder nachdenken machte; er wird die besten der Leser zu
hingebendem Versenken, zu Einfühlung in die Stärken und auch in die

Schwächen des Werkes ohne pädagogische Grundsätze anregen, wozu
freilich die Einleitung vorgearbeitet haben müßte, er wird alle Gedanken
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auf das Werf und ſeinen Verfaſjer verſammeln wollen , nicht davon durch
Allerweltswiſſen des Sonverſationslexikons ablenken .

Jacobi hilft reichlich , macht es ſo bequemi, daß er dasſelbe Wort
im gleichen Werf zweimal erklärt , an ſpäterer Stelle auf d

ie

frühere

zurüdweiſt . Mich dünft manches zu weit auszuholen . 3 . B . Agathon

IV , 2 zu : ich will mein Haus den Prieſtern der Cybele vermachen :

, ,Cybele = Götter mutter . Urſprünglich eine phrygiſche Landesgottheit ,

Symbol des Mondes und der Fruchtbarkeit . Sie wurde orgiaſtiſch ver
ehrt . “ Iſt da nicht unnötig viel antiquariſche Weisheit beigeſchleppt ?

und iſ
t

dann nicht auch das „ orgiaſtiſch “ der E
i

läuterung zu erläutern ?

Und wieſo Wieland gerade d
ie Cybele nennt , erfährt man doch nicht .

Oder wozu IV , 6 bei d
e
r

Pantomime Daphne belehren , daß Rinuccini
eine Oper dieſes Stoffes ſchrieb ? und wenn dies , warum dann nicht
wenigſtens Opit ' Überſeßung als Beginn d

e
r

deutſchen Oper nennen ?

und warum nicht fragen , ob etwa gerade dieſer Stoff in de
n

Zuſammen
hang a

m

beſten taugt ? Pervonte V . 623 wird e
in wahres Tinian " =

ſchönſte Landſchaft gebraucht ; warum hier a
n

d
ie auf der Inſel geübte

Grauſamkeit d
e
r

Spanier und die 1899 erfolgte Beſignahme durch die
Deutſchen erinnern ? Oder zu Agathon IV , 3 der blendende Jugends
glanz feie durch andere Reizungen d

e
r

Dreißigjährigen erſeßt worden , di
e

ihr eine unwiderſtehliche Anziehungsfraft gaben , bemerkt Jacobi : walio
ſchon bei Wieland d

ie femme d
e

trente ans , di
e

für eine Entdeckung

Balzacs gilt ! " Auch das und vieles andere geht über den vorliegenden

Zweck hinaus , zerſtreut ſtatt zu ſammeln .

In de
n

Abderiten III , 2 heißt es : die Stadt Abdera legte eine
Stomödien - und Tragödicnfabrik a

n

und munterte ' dieſe neue poetiſche
Manufaktur auf alle mögliche Art auf . Dazu merkt Jacobi mehr ver =
dunkelnd al8 aufhellend a

n : „ poetiſche Manufaftur = der Wirtſchafts
hiſtoriker fönnte hier von literariſchem Colbertismus ' . . . ſprechen “ .

Ebenſowenig ſehe ic
h

e
in , was zu der Wendung Agathon XII , 10 ,

Hippias habe mit „ unanfechtbarer Jovialität " geſprochen , de
r

Zuſaß b
e

fagen ſoll , = ſehr guter Ausdruck " ; eine verdeutſchende Erflärung fann

e
s

nicht ſein ; ſoll es aber eine Wertſchäßung enthalten , ſo könnte ſi
e

o
ft

geſeßt ſein ; oder iſ
t

e
s Nothilfe , damit niemand fragt , was das ſchwer

zu übertragende Fremdwort bedeute ? Campes „ Frohſinn “ begreift den

Sinn gewiß nicht völlig ; ſchon in Wielands Zeit muß darunter ver
bindliche , gemütliche Freundlichkeit eines Höherſtehenden verſtanden worden
ſein . Manches halte ic

h

für ſchief oder irrig ausgelegt . Mit den Utopien
und Atlantiden , Agathon X , 3 , ſind nicht , wie die Anmerkung ſagt , zwei
ſagenhafte Länder gemeint , ſondern Darſtellungen ſolcher Länder .

Wintermärchen V . 651 d
e
r

Weſir hatte , fü
r

d
e
n

Magen ( ſe
in

großes

Factotum ) Sorge getragen " fügt Jacobi bei : „ Faç totum = etwa Mäd
chen für alles " ; paßt das für den Magen ? V . 1286 , Euch etwas leid
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licher ennuyiert-^ etwas weniger langweilt"; vielmehr: etwas angenehmer
die Zeil vertreibt. — Schach Lolo V. 163 Blende bedeutet nicht zuerst
„Nische"/ sondern Sehbehindcrung. also hier Verblendung, ebenso Oberem

Gesa.. 1 Strophe 61, 4 Blendung. V. 234 der Schach sitzt „mit hohen
Augenbrauen" heißt nicht: „mit gclangweiltem Gesicht" sondern: mit fcier-

lichem Ernste. V. 703 „Der Seiger ---Zeiger, Uhr"; Zeiger gehört nicht
biehcr; Seiger weist auf die „wagebullenartige Unruhe" der Uhr. —
Au Psych« V, 117 dem „verschönen" liegt keineswegs „zweifellos ein
komparativer Begriff zugrunde", dessen wegen die Form verschönern „un
bedingt notwendig" wäre.— Zu Abderiten V, 7 „echt gebrochene Frösche"
sagt Iacobi „ein fast ganz unverständlicher Ausdruck". Entweder liegt
von vornherein ein Schreib- oder Lesefehler vor, oder es is

t

eine komisch

gemeinte Parallele zu „echtgeboren" beabsichtigt: gebrochen heißt dann

„aus dem Ei oder Laich hervorgebrochen". Grimms Wörterbuch Bd. 2,

SP. 343, Z
.

11 sagt zu der Stelle nur: „der Frosch bricht, platzt".
Der Ausdruck erklärt sich aus der Bibel: Moses 2

,

13, 1b: „darum
opfere ic

h

dem Herrn alles, was die Mutter bricht". 2
,

34, 19: „Alles
was seine Muttc,r am ersten blicht is

t mein: was männlich sein wird in

deinem Vieh, das seine Mutter bricht". Vgl. 4
,

3
,

12. 8
,

16. 18, 1b:
„Alles, das seine Mutter bricht unter allem Fleisch ... es sei ein Mensch
oder Vieh . . .". Von da is

t

die Wendung auf die „milischen Menschen
frösche" übertragen; natürlich spöttisch im Munde des freisinnigen Aka

demikers Koraf. — Abderiten I, 1 „Läuterung" hier nicht allgemein —
Erläuterung, sondern im engeren juristischen Sinne. I, 2 Albertus
MagnuS kommt hier nicht als „der berühmteste Schwarzkünstler und

Alchimist des Mittelalters" in Betracht sondern als gelehrter Philosoph,
wie er in der Anmerkung zu Sokratcs S. 20, I. 22 erwähnt ist, ohne
daß er da nötig war. Doch statt die Anmerkungen Iacobis weiter zu
beurteilen, versuche ic

h Nachträge zu seinen Oberonerläuterungen.
Gesang 1

,

Strophe 1
, V. 2 „ins alte romantische Land". Roman

tisch: i
n

romanischer Sprache verfaßte Romanzen und Romane erzählten
ritterliche und wunderbare Taten. Das alte romantische Land is

t der

Schauplatz, worauf diese vor Alters geschahen, zuvörderst Frankreich,
Spanien und der Orient, aber auch das unbestimmte Feenland. „Noch
einmal" begingt die Strophe, weil in solchem romantischen Land schon
Nitlands Don Sylvio, Idris, Amadis, Winter- und Sommermärchen,
Geron spielten. — 4 ff

.

„das magische Band um meine Stirne": die
antiken Seher trugen eine Stirnbinde, Wieland schreibt ihr die magische,

zaubernde Kraft zu, den Dichter in die Fernen des Raumes und der Zeit
sehen zu lassen. Vor seinen Augen schwindet das nebelhafte Dunkel, in

das die Vergangenheit gehüllt ist; er sieht vergangene Gestalten und Er
eignisse. Die folgenden Verse bis zur Mitte der 7. Strophe berichten den

Inhalt des Gesichtes, das die Hauptereignifse des Epos bis zur Höhe
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einer Verwicklung berührt. — , der Ritter: Hüon. — 2 , der Sultan
von Bagdad, als der jungm Rczia Vater unnölig alt vorgestellt, rnirsckl
vor Zorn mit den Zähnen. , Lanzen so viele wie Bäume im Wald
, f. der Ton des dem Hüon von Obcron geschenkten Hoins macht alle Hörn
tanzen. , die Schöne: Rczia. — 3z Scherasmin: Hüons Diener und
Gefährte.

— 4 , der kleine Halbgott: Oberon. — 5 , dürren: hier und
später des Reimes wegen statt „dürrem" oder es war fortzufahren: Halbfaulen
Schilfs vernachlässigt. 5 dieBercn „schmoren": braten in der südlichen Sonne,
, „Glück" im allgemeine» Sinne, in dem es Glück und Unglück umfaßt,
ihr Geschick hat sich mit dem Zufall, day lein Boot sich nähert, und der
Nalur, die kaum Nahrung spendet, zu ihrem Untergang verschworen. —
6, der Rächer: der beleidigte Oberon. .f. freie Satzfügung: es fehlie
noch, daß die Liebenden Hüon und Regia getrennt werden und daß das

Fläminchru Hoffnung auf Rettung in ihnen ausgelöscht werde, — 7 ,
der GtNüls: Oberon als Schuygeisl. 5 der Dichter wechselt die Bor.
slcllung. Bisher war er, auf dem von de» Musen gesattelten Hippogrypb.
der Seher des Gesichles: jetzt bezeichnet er die von hockfliegender

Schwärmerei ^vgl. I , holder Wahnsinns fortgerissene Muse als El'
zählerin des Gesichles. 7 f. wer dessen Erzählung zugehört hat, wurde

über deren, absickllich nur andeutenden und dadurch spannenden, InHall
sich nicht llar. weshalb er nach dem Grunde der lörreglbcil der Muse
fragt. — 8 , der überraschende Sprung aus der idealen Welt, in der
die Muse Gesichle erzählt, in die mode»» reale des Zuhörers, is

t ein

stilistisches Miücl, das Wieland öfter verwendet, um das palhelisch Ei
hllbenc ins einfach Natürliche hmübeizulenlen. Hier liegt überdies eine

Anspielung auf den Salon der Frau Iul. Franz. v. Bucbwald in Gold«,
der Muse dieser Dichtung, vor. auf deren Sopha sitzend Nicland da«
Gedicht aus der Handschrift vorgelesen hat. , läuschen: Unwahrscheinliche«
glaubhaft macken; es wird von vornherein betont, daß die Geschichte
nicht in der Wirklichkeit spiel! , den Vers spnchl »l« Aulis-on di« Muse
oder der Dichter, die zwei Bersc später als .wir" zusammtngefahl weiden.
Wieland lehrt also zur Anfongsrorstellung zurück, wonach der Dichter
spricht. — lO , nach Wiclands Boilage is

t

der damalige Papst Bruder
von Hüon« Mutter Alei. — l I < der Schutzpatron der Ritter m ^t. Georg,
bei dem auch 69 , beteuert wird. Hier wird der auch >u R'llerlreisen
verehrte Chrislophorus angerufen, weil Hüon ins Syrische fahre» muß,

der Heimat dieses Heiligen ^dessen Namen Wieland trug/, — 15 , mochte
erbibtü: würde dies erbeben machen. — 1.6 , die Sehnen enlstricken sich
löien sich, »erden schlaff. — 17, pumpt Blut: der Ausdruck «

st

hier

und oft absickllich nieder oder derb gewählt, um der Lage dadurch em

sch:izbafliS Gepräge zu geben. — !»?f. grünes Feuer: dos Gebüickl

is
t

>o stark beleuchlet. das; es grünes Licht widerw'rsl: dem Ritter düolt
der nalüilicke B^rgaog »auberhail. — 19, Grutl: Höhle. — 20 ^



Waldmann, im Reim statt Waldmensch heißt Scherasmin wegen seines
wilden Aussehens Str. 19 und wegen seines Aufenthalls im Walde, sowie
er auch Felsenmann Str. 71 wegen seiner Umgebung genannt wird. —
21 5 nehmt für gut: heute geläufiger: nehmt fürlicb. — 29 , spöttisch
gemeint; Wieland hat sich im Goldenen Spiegel und sonst gegen die

Erziehung der Prinzen am Hofe ausgesprochen.
— 33 5 Edelknecht: ei»

noch nicht zum Ritter geschlagener Adeliger. — 35 , Scharlot gibt, um
unerkannt zu bleiben, eine falsche Abstammung vor, vgl. 42 ,.

— 37 ^
war nicht Not: die Feigen hielten es »ich! für nötig. — 38 , mein

Handel: Hilons üble Lage, vgl. 30 4 ff
. — 39, Lauf: Schritt oder

Weg; des Reimes wegen. 5 die in schwarzen Flor vermummten Knappe«
sehen aus wie Gespenster. — 42 7 „unverwarnt" bezieht sich auf „mich"
(Iacobi bezieht es auf „er" und erklärt: ohne verwarnt zu haben). —
— 4b , Sohn i» geistlichem Sinne; der heilige Vater wohl der Ordens-
valer Benedikt, kaum der Papst. 4 Gebühr: geziemendes Benehmen.

—
46 z ff

. Karl, obwohl er das Urteil dem Abte überträgt, spricht dock
sogleich die Todesstrafe aus. Der rachedllrstende Geist is

t der des er

schlagenen Sohnes vgl. V. 4. — 52 , dem Kaiser stehen: richtiger älterer
Dativ, den Wielanb auch sonst gebraucht (Iocobi setzt fälschlich den Akku

sativ).
— 55 , mag: alt für kann; des Reimes wegen. 7 Vertrag: Ein

Verständnis; des Reimes wegen. — 58 ^ Amory blitzt Schlag auf Schlag:
schlägt mit dem funkelnden Schwerte rasche Hiebe; Wieland bleibt im

Bilde des Ungewitlers. 7 Roland: kraftvoller Ritter aus dem Karl-
Sagenkreis. — 59 5 durch den starten Hieb, der an Hüon abglitt, hatte
Amory dos Gleichgewicht verloren, war zu Boden gefallen.

— 63 4

beseelen: lebendig machen; Gegensatz: entscelen.
— 65 , Beding: Be

dingung. — 66 , Kalif: Herrscher von Bagdad; Wieland verwende!
gleichbedeutend die Titel Sultan und Schach. , Emiin: die dem Herrscher
unterstehenden Fürsten. — 67 , f. Zähne und Bart als Zeichen der
Manneskraft. Das Abnehmen des Bartes galt als Symbol des Leibeigen-
mackens. Überdies is

t der Bart bei den Mohamedancni religiös bedeutend,
der Neligionsstifter soll sich nie den Bart geschoren haben. — 69 >

Murren begann zu wittern: wie Gewitter vernehmbar zu werden; des
Reimes wegen. — 727 steh' euch: stehe zu euch und trete für euch ei».

^Fortsetzung folgt.)

Graz. Bernhard Seuffcrt,

Louillior Viotor, I<» rsnumme« äs Uontkißu« sn ^.U«m»ßus
?»rig 1921. I^idrairio H.n<:i«un6 N6ou»rä Olrllmpion.

Das Bekanntwerden des französischen Nenaissancephilosophen Michel

d
e

Montaigne in England und sein Einfluß auf die englische Literatur

is
t

schon vielfach der Gegenstand literarhistorischer Untersuchungen ge
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Montaigne finden, den Professor des Rechts an der Universität Tübingen
Thomas Lansius (1577—165?); dann nennt er Moschcrosch und Thoma-
sius, ferner den Professor der Theologie in Jena Buddcus (1667 bis

1729). den Superintendenten von Hildesheim Jakob Friedrich Reimann

(1668—1743), de» Pastor von Augsburg Iatob Brucker (1696 bis
1770), endlich Leibniz. Ganz kurz, aber das Wesentliche hervorhebend,
kennzeichnet er die Stellung dieser deutschen Gelehrten und Theologen

zum Franzosen; das Verhältnis war sehr verschieden, bald freundlich,
bald kühl, bald waren Lob und Tadel gemischt.

Sodann untersucht der Verfasser die Beziehungen der poetischen
Literatur Deutschlands zu den Essays von Montaigne, Er setzt bei Hoff-
mannswllldau ein, bespricht dann Bodmer, Breilinger und Hagedorn,

geht zu Lessing und Lichtenberg über und läßt diesen Abschnitt in der

Prüfung des Verhältnisses Hamans, Herders, Goethes und Jean Pauls
zu dem französischen Essayisten gipfeln. Er 'zieht ferner die deutschen
Übersetzungen in Betracht, an, deren Spitze in zeitlicher Hinsicht die
des Leipziger Priualdozenten Titius (Johann Daniel Tieh) vom. Jahre
1753/54 steht; mit größerer Ausführlichkeit .behandelt er die Übertra
gung der Essays von Johann Joachim Christoph Bode (Verlin 1793
bis 1799, 7 Bände) und deren Neuausgabe durch Otto Flake. und Wil
helm Weigand (München 1908—1911, 8 Bände). Die Übersetzung
Nodcs bezeichnet Bouillier als das Hauptereignis in der Geschichte Mon»
taignes in Deutschland.
Im Anschluß daran geht er dem Verhältnisse der deutschen Philo

sophen von Kant bis Nietzsche zu dem französischen Ncnaissancephilo-
sophen' nach. Er erweist, daß der Einfluß auf die Denkweise eines Kant,
Schopenhauer oder Nietzsche nur gering gewesen ist, daß diese deutschen
Philosophen zwar zu den Kennern und Freunden des französischen
Essayisten gehören, daß si

e aber zu ihm lein wirkliches innerliches Ver»

hältnis gefunden haben, selbst Nietzsche nicht, bei dem man eher geneigt
wäre, einen stärkeren Einfluß anzunehmen. Vouillier erklärt, Nietzsche
wäre, lein anderer geworden, wenn er die Essays Montaigne« nicht g

e

kannt hätte. Die Rußerungen deutscher Pädagogen über die Erziehungs»
lehre Montaigncs findet er sehr beachtenswert; doch is

t

auch der Einfluß
des Franzosen auf die deutsche Pädagogik sehr eingeschränkt gewesen.
Wenn er stattgefunden hat, so war er meist mittelbar, durch Locke und

Rousseau vermittelt.

Zum Schluß überblickt der Verfasser die biographischen und lite

rarischen Arbeiten in Deutschland, die Montaigne zum Gegenstand haben,

und kommt auch auf die Untersuchungen zu sprechen, die sich mit dem

Einfluß Montaigne« auf England befassen, ein Kapitel, das insofern

zum Thema des Verfassers gehört, als auch diese Schriften das Inter
esse der Deutschen für den Franzosen bekunden. Während der Druck
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die Anmut belebt die Schönheit. Mit dem Ausheben von ein paar Versen
und der Behauptung „bildträftiger" und „außerordentlicher Schönheil"
dünkt mich wenig getan.

Erfreulich« als die Einleitungen zu ocn poetischen Werken finde

ic
h

die zu den prosaischen; besonders die zu den Göttcrgcspiächen und zu
den wenigen Nieral tlitischcn und politischen Aufsätzen. Aber auch das über

die Abderiten Gesagte, wozu neuerdings Echulze»Maizicrs tüchtige Schrift
Wieland in Eifurt (Erfurt 1919) heranzuziehen ist, und die einfühlende
Betrachtung zum Solratcs, wo übrigens Rousseau stä'lere Betonung ver.
trüge, tonnen befriedigen. Bei den Abderiten durste gezeigt werden, daß
das I. Buch auf den Inhalt der künftigen vorücutel. Buch I

, Kapitel 8

is
t

vom Theater die Rede, dem das III. Buch gilt; I, 9 vom Kosmo
politismus — Gegensatz is

t

nicht Patriotismus sondern Spießbürgertum
— womit des Hippoliates Verhältnis zu Demolrit im II. Buch ange
kündigt wird; I, 9 vom Gerichtswesen, das im IV. Buch sich entfallet:

I, 11 von Freigeislerei, die de» Hauptteil des V. Buches füllt. Demolrit
herrscht im I. und ll. Buch, »ritt im III. nur flllchiig auf, um den

Schluß des V. anzusagen, worauf zu Beginn dieses Buches auch ver»

wiese» wird, erscheint im IV. Buch einmal kurz und wird als verschollen
bezeichnet. Er vertritt das Natürliche gegen das Wunderbare, stellt die
Schönheit der Natur über die der <tunst, die Weltweite gegen die Klein»
ftädterei. den freien Geist gegen gläubige und formgelehrle Vorherrschaft.
Hlppokralc« im II, Buch is

t

mehr kosmopolitische Hilfsfignr als Arzi.
Dagegen wird Euripdes im III. Hauptperson. Die Justiz is

t
im wesenl»

lichc,« als gcwinnsüchlig und spitzfindig gegeißelt, das Pliesterlum noch

übler mit bösen Anspielungen auf Protestant, sniu« (der arme Lalona.

temvel) und >!alhol,zisn!us (der prächtige Iasoulemvel) bedacht, jener sich
au die Demokratie, dieser sich an die Aristokratie anlehnend; beide« gilt
der Ausfall auf die Transsubstantionslchrc V, 6

,

Romanhafte Verwirk»

lung is
t

nicht gewollt; sonst dürste Demolrit nicht verloren gehen, nach«
dem er anfangs so entfchiede» die Miltcnslellung im Vordergrund ein.

genommen hat; Wieland wagte nicht, sein unbekanntes Lebensende zu er-

finden. Die Personen lösen sich ab, vielleicht um den langen Verlauf
der Etadtgescbickle anzuzeigen; zu Beginn des V. Buche« sind einig»

Jahre oh„e Ereignisse verürichen; de» Platz des beschränkten Strobnlus
nimmt nun sein dritter Nachfolger, der spekulierende Stilbon ein, freilich
auch um eine andere Art Priester zu treffen. Das Werl is

t

nicht ein»

heillich gerichtet; teils Allgemeinsatire auf menschliche Gebreche» und

darin bleibend lebensvoll; teils und mehr Sali« »uf innerpolitische Vor
gängc und Parteiwesen; teils gegen kirchliche Verhältnisse und ihre Ein«

Wirkungen auf Eloaleznflllnde; ie,ls gegen geistlich« und welllicht Gt>

le!!!!l>e>ls!chät>en: auch die freigeistige Akademie is
t

fluchllos. Die Abbe»
,,le» gel!'!, »ichl unmittelbar an ihrer Beschränktheit, ihrem Dilettanten.
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«um in allem zugrunde, sondern mittelbar durch den heiligen Kult, in
dem sich Protestanten 'und Katholiken vereinigen.

Den 10. Teil der Auswahl beschließen 175 eng bedruckte Seiten
Anmerkungen zu allen Werten. Iacobi verweist auf Klees „schätzbare"
Vorarbeit hiezu (ich vermisse volle Benützung von Reinhold Köhlers Koni»

menlar), geht aber weit über ihn hinaus und hat viel eigene Mühe

darauf gewendet: Fundorte für Zitate und Anspielungen aufgesucht, auf
verwandle Stellen in anderen Werten Wielands verwiesen, einiges Sprach

liche und Stilistische erörtert, ein paar Druckfehler seiner Ausgabe be

richtigt. Er will „das Verständnis des Textes erleichtern", zumal „Wie
lands historisches und mylhologisches Wissen so viel größer is

t als das

des Gebildeten unserer Zeil", nimmt Auszüge aus Wielands eigenen Er»
llluteiungen auf; poetische Besonderheiten und literarhistorische Beziehungen
werden nur in einzelnen Fällen berücksichligt, auf wenige sehr charakte

ristische Abweichungen früherer Teilgestallungen wird aufmerksam gemacht.
Die Aufgabe, die sich Iacobi damit stellte, is

t

groß, er hat ihre Lösung

nicht leicht genommen.

Es is
t

schwer, sich von dem „Gebildelen unserer Zeil" eine zu
treffende Borstellung zu machen. Für die einzelnen der ungleichen Masse
wird immer ein Teil der Anmerkungen überschüssig sein, ein anderer

fehlen. Daß es sich in einer Klassilcrbibliothek nicht um einen sprach
gelehrten Kommentar handeln kann, wie ihn z. B. Sauer zu seiner großen
Grillparzerausgabe bietet, is

t klar. Ich weiß überhaupl «icht, wie viele
die Einleitungen und Anmerkungen zu einer solchen Sammlung lesen.
Der Mittelschüler, die höhere Tochter, die sich für die Schule „prä
parieren", ja,- auch der Lehrer jeder Stufe schlägt gern rasch nach und

sucht einmal bei zweifelhaftem Wortverständnis eine Andersmeinung zn
vernehmen; dann noch die paar Lileraturliebhaber, die Zeit haben beim

Lesen zu verweilen, und die wenigen gewissenhaft Bildungssüchligen des

Lesetränzchens. Die meisten aber, die solche Bände in die Hand bekommen,

sind von der Leihbibliothek zum Sloffhunger erzogen; an genaueres Ver

stehen denken si
e

nicht, eile» znr Hauptsache, dem Schluß. Sie wollen

nicht stocken, sich durch Anmerkungen die naive Unterhaltungsfreude nicht
stören lassen; wenn si

e unten an der Seile wie bei Prühle und Klee eine
knappe „Ausdcutfchung" von allzu Fremdartigem finden, nehmen si

e

si
e mit,

aber nachblättern werden si
e

nicht, das würde si
e aus dem Zusammen

hang des Forteilcns reißen. Allen verschiedenen Anforderungen sich an

zupassen, wird keinem Erklärer gelingen. Er wird Halt machen, wo er
selbst sein Bildungsgedächtnis oder fremde Hilfsmittel in Anspruch nahm,
wo etwas auffiel oder nachdenken machte; er wird die besten der Leser zu
hingebendem Versenken, zu Einfühlung in die Stärken und auch in die

Schwächen des Werkes ohne pädagogische Grundsätze anregen, wozu
freilich die Einteilung vorgearbeitet habe» müßte, er wird alle Gedanken
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auf das Weil und seinen Verfasser versammeln wolle», »icht davon durch
Allerweltswissen des Konuersationslexitons ablenken.

Iacobi hilft reichlich, macht es so bequem, daß er dasselbe Wor<
im gleichen Wert zweimal e>klärt, an späterer Stelle ans die frühere
zurückweist. Mich dünlt manches zu weit auszuholen. Z. B. Agalhon
IV, 2 zu: ic

h will mein Haus den Priestern der Cybele vermachen^
„Cybele — Göttermulter. Ursprünglich eine phrygischc ^andesgoltheil,

Symbol des Mondes und der Fruchtbarkeit. Sie wurde orgiastisch ver»
ehrt," Ist da »icht unnötig viel antiauaiische Weisheit beigeschleppl?
und is

t

"dann »icht auch das „orgiastisch" der Erläuterung zu erläutern?

Und wieso Wieland gerade die Cybele nennt, erführt man doch «icht,

Oder wozu IV, 8 bei der Pantomime Daphne belehren, daß Rmuccini
eine Op»r dieses Stoffes schrieb? und wenn dies, warum da»» nicht
wenigstens i7vch' Übersetzung als Beginn der deutschen Oper nennen?
und warum nicht frage», ob etwa gerade dieser Stoff in den Zusammen'
hang am besten laugt? Pcrvonle B. 623 wird „ein wahres Tinian" —

schönste Landschaft gebraucht- warum hier an die auf der Insel geübte
Grausamkeit der Spanier und die 1899 erfolgte Besitznahme durch die

Deutsche» erinnern? Oder zu Agalhon IV, 3 der blendende Jugend»
glänz sei. durch andere Reizungen der Dreißigjährigen ersetzt worden, die

ihr eine unwiderstehliche Anziehungskraft gaben, bemerkt Jacob«: ,olf»
schon bci Wieland die lerniu« äs trente «m», die für eine Entdeckung

Balzacs gilt!" Auch das und vieles andere geht über den vorliegenden
Zweck hinaus, zerstreut statt zu sammeln.

In den Abderite« III, 2 heißt es: die Stadt Addern legte eine
Komödien- und Tragödicnfabril an und munterte diefe neue poetische

Manufaktur auf alle mögliche Art auf. Dazu merkt Iacobi mehr ver>
dunkelnd als aufhellend an: „poetische Manufaktur — der Wirtschaft«»
Historiker könnte hier von .literarischem Colberlismus' . . .' sprechen".

Ebensowenig sehe ic
h

ein. was zu der Wendung Agalhon XII, 10.
Hippios habe mit „unanfechtbarer Jovialität" gesprochen, der Zusatz de»
sagen soll .—sehr guter Ausdruck"; eine verdeutschende Erklärung kann
es nicht sein; soll es aber eine Wertschätzung enthalten, so könnte si

e

«st

gesetzt fein; oder is
t

es Nothilfe, damit niemand fragt, was das fchwer

zu übertragende Fremdwort bedeute? Camves »Frohsinn" begreift den

Sinn gewiß nicht völlig; schon in Wiclcmds Zeil muß darunter »er»

bindliche, gemütliche Freundlichkeit eines Höherslehc»de» verstanden worden

sein. Manche« halte ic
h

für schief oder irrig ausgelegt. Mit den Utopien
und Ntlantiden. Agcithon X. 3

,

sind nicht, wie die Anmerkung fagl, zwo
sagenhafte Länder gemeint, sondern Darstellungen solcher Länder. —

Wintermärchen B. l>bl der Wesir halte „für den Magen »sein große»

l?«tc>tum) 3 orge getragen" fügt Iacobi bei: .^».v toturn - etwa M2d
che» für alles"; paßt das sür den Magen? B. 1286 .Euch etwa« leid<
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lichlr ennuyiert ^- etwas weniger langweilt"; vielmehr: etwas angenehmer
die Zeil vertreibt. — Schach Lolo V. 163 Blende bedeutet nicht zunst
„Nische"/ sondern Schbehinderung. also hier Verblendung, ebenso Oberon

Gesa,. 1 Strophe 61, 4 Blendung. V. 234 der Schach sitzt „mit hohen
Augenbrauen" heißt nicht: „imt gelangweiltem Gesicht" sondern: mit fei:r>
lichem Ernste. V. 703 „Der Seiger — Zeiger, Uhr"; Zeiger gehört nicht
hieher; Seiger weist auf die „wageballcnarlige Unruhe" der Uhr.

—
Au Psych« V. 117 dem „verschönen" liegt keineswegs „zweifellos ein

komparativer Begriff zugrunde", dessen wegen die Form verschönern „uu>
bedingt notwendig" wäre.— Zu Abderiten V, 7 „echt gebrochene Frösche"
sogt Iacobi „ein fast ganz unverständlicher Ausdruck". Entweder lieg!
von vornherein ein Schreib- oder Lesefehler vor, oder es is

t

eine komisch

gemeinte Parallele zu „echtgeboren" beabsichtigt: gebrochen heißt dann

„aus dem Ei oder Laich hervorgebrochen". Grimms Wörterbuch Bd. 2
,

SP. 343, Z
. 1l sagt zu der Stelle nur: „der Frosch bricht, platzt".

Der Ausdruck erklärt sich aus der Bibel: Moses 2
,

13, 1b: „darum
opfere ic

h

dem Herrn alles, was die Mutter bricht". 2
,

34, 19: „Alles
was seine Mutter am ersten bricht is

t mein: was männlich fein wird in

deinem Vieh, das seine Mutter bricht". Vgl. 4
,

3
,

12. 8
,

16. 18, 1b:

„Alles, das seine Mutter bricht unter allem Fleisch ... es sei ein Mensch
oder Vieh . . .". Von da is

t

die Wendung auf die „milischen Mensche»^

frösche" übertragen; natürlich spöttisch im Munde des freisinnigen Ala>

deniikers Koror. — Abderiten I, 1 „Läuterung" hier nicht allgemein —
Erläuterung, sondern im engeren juristischen Sinne. I, 2 Albertus
Magnus kommt hier nicht als „der berühmteste Schwarzkünstler und

Alchimist des Mittelalters" in Betracht sondern als gelehrter Philosoph,
wie er in der Anmerkung zu Solratcs S. 20, Z

. 22 erwähnt ist, ohne
daß er da nötig war. Doch statt die Anmerkungen Iacobis weiter zu
beurteilen, versuche ic

h Nachträge zu seinen Oberonerläuterungen.
Gesang 1

,

Strophe 1
, V. 2 „ins alte romantische Land", Nomon,

lisch: i
n

romanischer Sprache verfaßte Romanzen und Nomane erzählten
ritterliche und wunderbare Taten. Das alte romantische Land is

t der

Schauplatz, worauf diese vor Alters geschahen, zuvörderst Frankreich,
Spanien und der Orient, aber auch das unbestimmte Feenland. „Noch
einmal" begingt die Strophe, weil in solchem romantischen Land schon
Wielands Don Sylvio, Idris, Amadis, Winter- und Sommermärchen,
Geron spielten. — < ff

.

„das magische Band um meine Slirne": die
antiken Seher trugen eine Stirnbinde, Wieland schreibt ihr die magische,

zaubernde Kraft zu, den Dichter in die Fernen des Raumes und der Zeit
sehen zu lassen. Vor seinen Augen schwindet das nebelhafte Dunkel, in

das die Vergangenheit gehüllt ist; er sieht vergangene Gestalten und Er»

eignisse. Die folgenden Verse bis zur Mitte der 7. Strophe berichten den

InHall des Gesichtes, das die Hauptereignisse des Epos bis zur Höhe
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t,n»l Verwicklung berühr!. — , der Ritter: Hüon. — 2 , der Sulla»
von Vagllld, als der jungen Rezia Bat« »nnöng »lt vorge^ellt. tniischl
vor Zorn mit den Zähnen. , Lanzen so viele wie Bäume im Wal»
, f. der Ton des dem Hüon von Tberon geschenllen Horns mach! olle Hörer
lanzen. , die Schöne: Rez a — 3z Scheiasmi!,: Hüons Diener und
Gefährte.

— 4 , der lleine Halbgott: l^beron. — 5, dürren? hier und
später des Reimes wegen statt .dürrem" oder es war soilzufahren: Holbfanlen
Schilfs vernachlässig!. , dieBeren „schmoren", bralen in der südlichen Sonne
, „Glück" im allgemeinen Sinne, in dem es Glück und Unglück umfaß! :
ihr Geschick ha! sich mil dem Zufall, dag lein Voot sich nähert, und bei
Nalur, die laum Nahrung spendet, zu ihrem Untergang verschworen. —

s, der Rächer: der bele diglc Tbero». 7 f. freie Saßfügung: es fehlie
noch, daß die Liebenden Hlion und Regia gelrenni »rerdcn u«d daß dos

Flämmchen Hoffnung auf Rellung in ihnen aulgelsischl werde. — ? ,
der Genius: Oberon als Schuhgeist. , der Dichter wechselt die Vor»
slelluna. Bisher war er, auf dem von den Musen gefallelien Hippogrupb.
der Seher des Gesichles; jetzl bezeichnet er die von bochfliegenber

Schwärmerei (vgl. l , holder Wahnsinn) fortgerissene Muse als Er»
zählerin des Gesichles. , f. wer dessen Erzählung zugehör! dal, wurde
über deren, absichllich nur andeulenden und dadurch spannenden, InHall
sich nicht klar, weshalb er nach dem Grunde der Erreglhcil der Muse
fragt. — 8 , der überraschende Sprung aus der idealen Welt, in der
die Muse Gesichle erzählt, in die modeln reale des Zuhörers, is

t em

slilislischcs Millel, das Wieland öfler verwende», um das valhelisch E>
habene ins einfach Natürliche hinuberzulenlen. Hier lieg! überdies eine

Anspielung aus den Salon der Frau Iul. Franz. v. Buchwald », Golh«,
der Muse dieser Dichtung, vor, auf deren Eopha sitzend Wieland da«

Gedicht aus der Handschrift vorgelesen hat. 7 täuschen: Unwahrscheinliche«
glaubhaft mamen; es wird von vornherein belont, daß die Ocschichle

nicht i
n der Wirllichleil spielt. « de» Vers spricht als Niilwon die Muse

oder der Dichler, die zwei Verse später als „wir" zusamn««l;efl>hl werden.
Wieland lehr! also zur Anfaugsrorslellung zurück, wonack der Dichttr
sprich!. — IN , »ach Wieland« Vorlage is

t

der damalige Papst «ruber

von Hüon« Müller «llcr. — l l < der Schuhpalron der Riller is
t St. Georg,

bei dem auch 69 , beteuert wirb. Hier wirb der auch in Nülerlreisen

verehr!« llhrislophorus angerufen, weil Hüon ins Syrische fahren muß,

der Heim«! d,ese« Heiligen ^dessenNamen Wieland lrugV — 1t» , mach«'
erbeben: würde die« erbeben machen. — 16 , die Sehnen exlflricken sich-
löse» sich, »erden schlaff. — l? , pumpt Blut: der rlusdruci is

t

hi»r

und oft absichllich nieder oder derb gewählt, um der Lage dadurch em

fchcrzhaflts Gepräge zu geben. — 18? f. grüne« Feuer: das Gebliichc

,s
l

so starr beleuchlel. daß es grünes Lichl widcrwirft: dem Riller dünl»
der nalUrlicke Vorgang zauberhaft. — 19, Grufl: höhle. — 20 »
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Waldniann. im Reim statt Waldmeusch heißt Scherasmin wegen seines
wilden Aussehens Str. 19 und wegen seines Aufenthalts im Walde, sowie
er auch Felsenmann Str. 71 wegen seiner Umgebung genannt wird. —
21 5 nehmt für gut: heute geläufiger: nehmt fürlieb. — 29 , spöttisch
gemeint; Wieland hat sich im Goldenen Spiegel und sonst gegen die

Erziehung der Prinzen am Hofe ausgesprochen.
— 33 5 Edelknecht: ein

noch nicht zum Ritter geschlagener Adeliger. — 35 , Scharlot gibt, um
unerkannt zu bleiben, eine falsche Abstammung vor, »gl. 42 ,. — 87 4
war nicht Not: die Feigen hielten es nicht für nötig. — 38, mein
Handel: Hüons üble Lage, vgl. 30 4 ff

. — 39, Lauf: Schritt oder
Weg; des Reimes wegen. 5 die i

n

schwarzen Flor vermummten Knappen
sehen aus wie Gespenster. — 42 7 „unverwarnt" bezieht sich auf „mich"
lIacobi bezieht es auf „er" und erklärt: ohne verwarnt zu haben). —
— 45 , Sohn in geistlichem Sinne; der heilige Vater wohl der Ordens
valer Benedikt, kaum der Papst. < Gebühr: geziemendes Benehmen, —
46 5 ff

. Karl, obwohl er das Urleil dem Abte überträgt, spricht dock
sogleich die Todesstrafe aus. Der rnchedürstende Geist is

t der des er

schlagenen Sohnes vgl. V. 4. — 52 , dem Kaiser stehen: richtiger älterer
Dativ, den Wieland auch sonst gebraucht (Incobi setzt fälschlich den Akku°

saliv).
— 55 , mag: alt für kann; des Reimes wegen. 7 Vertrag: Ei»

Verständnis; des Reimes wegen, — 58 ^ Amory blitzt Schlag auf Schlag:
schlägt mit dem funkelnden Schwerte rasche Hiebe; Wieland bleibt im

Bilde des Ungewilters. 7 Roland: lraflvoller Ritter aus dem Karl-
Sageutreis. — 59 5 durch den starken Hieb, der an Hüon abglitt, hcrlte
Amory das Gleichgewicht verloren, war zu Boden gefallen.

— 63 <

beseelen: lebendig machen; Gegensatz: entseelen.
— 65 ^ Beding: Be

dingung. — 66 , Kalif: Herrscher von Bagdad; Wieland verwende!
gleichbedeutend die Tilel Sultan und Schach. , Emirn: die dem Herrscher
unlerstehenden Fürsten. — 6? , f. Zähne und Bart als Zeichen der
ManneZkraft. Das Abnehmen des Bartes galt als Symbol des Leibeigen-
machens. Überdies is

t der Bart bei de» Mohamedancin religiös bedeutend,
der Neligionsstifter soll sich nie den Bart geschoren habe». — 69 ,

Murren begann z» wittern: wie Gewitler vernehmbar zu werde»; des
Reimes wegen. — 727 steh' euch: stehe zu euch und lrele für euch ei»,

(Follsehlmg folgt.»

Graz. Bernhard Seuffert

Vouillior Victor, !<» ronommö« cis UontkiKu« su ^.Usur^ßn«
?»rig 1921. I^iblkirio ^noioun« Näauarä On»rur»ion.

Das Bekanntwerden des französischen Nenaissancephilosophen Michel
de Montaigne in England und sei» Einfluß auf die englische Literatur

is
t

schon vielfach der Gegenstand literarhistorischer Untersuchungen ge
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Wesen; die wichtigslcn Angabe» habe ic
h an anderer Stelle gemacht').

Wir vermißten bisher eine zusammenfassende Darstellung der Aufnahme
Montaignes in Deutschland; eine solche bietet uns jetzt das hübsch geschriebene

Büchlein des Franzosen Victor Bouillier. Die Einwirkung des franzö»

fischen Populcirphilosophen auf Deutschland is
t

geringer gewesen als die

auf das zeitgenössische England; immerhin is
t

si
e

stärker als der Einfluß
auf Italien oder Spanien. Bouillier untersucht die Frage», warum
Montaigne in Deutschland später bekannt wurde und fem Erfolg daselbst
am Ausgang des 16. und ini Laufe des 17. Jahrhunderts schwächer war

als in England. Gegenüber den Erklärungsversuche« von H
.

Navo»

(Mootaigncs Lebensll!,schau»»g und ihre Nachwirkung, Dissertation, Bern

19NS) und P
,

Schwabe (Montaigne als philosophischer Charakter,
Dissertation, Leipzig 1899), oaß der Franzose zu frivol und zu ober»

flächlich war, um bei einem Bolle eine günstige Aufnahme zu finden,
dessen Geist auf philosophische Spekulation, auf Abstraktion uud auf
Metaphysik gerichtet fei, gegenüber den Meinungen, daß die Ursache der

stärkeren Wirkung ans England in der geistigen Verwandtschaft Mon»

laignes mit dem Wesen der Engländer, ihrer praktischen Lebenserfahrung,

ihrer Wellllugheit und ihrem Humor, zu suche« sei. verzichtet Bouillier
auf jede völkerpsychologische Erklärung und löst das Problem einfacher,

sicherer und in genügender W.ise durch deu Hinweis auf die gescbichl«
lichen Verhällnisse. Er zeigt, daß England zur Zeit des Erscheinens der
Essays sich einer Blüte des materiellen Wohlstandes und der Literat»»
erfreute, während sich Deutschlands Geistesleben in theologische» Streitig«
leite» eischöpfte; diese religiöse Atmosphäre aber schloß den Einfluß eine«
Vertreters des Skeptizismus und eines Predige»« der Toleranz au«
Dann verweist er auf de» Ausbruch des Dreisligiähr^en Krieges not

seinen verhängnisvollen Wirkungen für das literarische Leben in Deutsch.
lll»d. Nach Beendigung des Kneaes war, wie er darlegt, der über-

mächtige Einfluß der französischen Kultur im Zeitalter Ludwigo XIV.
dem Belalintwcrde» des französischen Nenaissanccphilosophen ans deutschen»
Boden wenig günstig, weil in Frankreich selbst Montaigne in diese«

Zeitraum wenig geschäht wurde. Man beachte, daß i» der Epoche 1669
bis 1725 leine französische Ausgabe der .Essa»s' erfolgte. So is

t

da«

schwächere Interesse der Deutsche» für Montaigne im »?. und zu Beginn
de« 1». Jahrhunderts zur Geuügc erklärt.

In diesem Zeitraum sind in Deutschland höchstens bei «inigen
Theologen und Gelehrten, die mit der französischen Literatur vertraut

waren» Spure» einer Kcn»t»is Montaigne« zu finden. Bouillier stellt an
die Spl.« derjenigen deutschen Gelehrten, bei denen sich Anspielungen auf

'> „Vie Homletsrag». «in Veite««, zur (»clchichtc der Renaissance in Eng.
land." (Leipziger Veiträge zur englischen Philologie, Her«!l»gegeben von M«
Förster. he<t »

, S. S9.)
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Montaigne finden, den Professor des Rechts an der Universität Tübingen

Thomas Lansius (1577 — 1657); dann nennt er Moscherosch und Thoma-
sius, ferner den Professor der Theologie in Jena Buddeus (1667 bis

1729). den Superintendenten von Hildesheim Ialob Friedrich Reimann
(1668—1743), den Pastor von Augsburg Jakob Brucker (1696 bis
1770), endlich Leibniz. Ganz kurz, aber das Wesentliche hervorhebend,

kennzeichnet er die Stellung dieser deutschen Gelehrten und Theologen

zum Franzosen; das Verhältnis war sehr verschieden, bald freundlich,
bald lühl, bald waren Lob und Tadel gemischt.

Sodann untersucht der Verfasser die Beziehungen der poetischen

Literatur Deutschlands zu den Essays von Montaigne, Er seht bei Hoff-
mannswaldllu ein, bespricht dann Bodmer, Breitinger und Hagedorn,

geht zu Lessing und Lichtenberg über und läßt diesen Abschnitt in der

Prüfung des Verhältnisses Hamans, Herders, Goethes und Jean Pauls
zu dem französischen Essayisten gipfeln. Er 'zieht ferner die deutschen
Übersetzungen in Betracht, an, deren Spitze in zeitlicher Hinsicht die
des Leipziger Privaldozenten Titius (Johann Daniel Tietz) vom Jahre
1753/54 steht; mit größerer Ausführlichkeit .behandelt er die Übertra
gung der Essays von Johann Joachim Christoph Bode (Verlin 1793
bis 1799, 7 Bände) und deren Neuausgabe durch Otto Flatc und Wil«

Helm Weigand (München 1908— 1911, 8 Bände). Die Übersetzung
Bodes bezeichnet Vouillier als das Hauptercignis in der Geschichte Mon»
taignes in Deutschland.
Im Anschluß daran geht er dem Verhältnisse der deutschen Phil o^

sophen von Kant bis Nietzsche z» dem französischen Nenaissancephilo-
sophen' nach. Er erweist, daß der Einfluß auf die Denkweise eines Kant,
Schopenhauer oder Nietzsche nur gering gewesen ist, daß diese deutschen
Philosophen zwar zu den Kennern und Freunden des französischen
Essayisten gehören, daß si

e aber zu ihm lein wirkliches innerliches Ver»

HLltnis gefunden haben, selbst Nietzsche nicht, bei dem man eher geneigt

wäre, einen stärkeren Einfluß anzunehmen. Vouillier erklärt, Nietzsche
wäre, lein anderer geworden, wenn er die Essays Montaignes nicht ge
kannt hätte. Die Äußerungen deutscher Pädagogen über die Erziehungs»
lehre Montaignes findet er sehr beachtenswert; doch is

t

auch der Einfluß
des Franzosen auf die deutsche Pädagogik sehr eingeschränkt gewesen.
Wenn er stattgefunden hat, so war er meist mittelbar, durch Locke und

Rousseau vermittelt.

Zum Schluß überblickt der Verfasser die biographischen und lite

rarischen Arbeiten in Deutschland, die Montaigne zum Gegenstand haben,

und kommt auch auf die Untersuchungen zu sprechen, die sich mit dem

Einfluß Montaignes auf England befassen, ein Kapitel, das insofern

zum Thema des Verfassers gehört, als auch diese Schriften das Inte»
esse der Deutschen für den Franzosen bekunden. Während der Druck
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Wesen; die wichtigsten Angaben habe ic
h an andere», Stelle gemacht').

Wir vermißten bisher eine zusammenfassende Darstellung der Aufnahme
Montaignes in Deutschland; eine solche bietet uns jetzt das hübsch geschriebene

Büchlein des Franzose» Victor Bouillier. Die Einwirkung des franzö»

fischen Popularphilosophen auf Deutschland is
t

geringer gewesen als die

auf das zeitgenössische England; immerhin is
t

si
e

stärker als der Einfluß

auf Italic« oder Epanien. Bouillier uutcrsucht die Fragen, warum
Montaigne in Deutschlaud später bekannt wurde und sein Erfolg daselbst
am Ausgang des 16. und im Laufe des 17, Jahrhunderts schwächer war

als in England. Gegenüber den Erklärungsversuchen von H
. Novo»

(Montaignes Lebensanschauung und ihre Nachwirkung, Dissertation, Bern

1906) und P
,

Schwabe (Montaigne als philosophischer Eharaller,
Dissertation, Leipzig 1899», daß der Franzose zu frivol und zu ober»

flächlich war, um bei einem Bolle eine günstige Aufnahme zu finden,
desseu Geist auf philosophische Spekulation, auf Abstraktion und aui

Metaphysik gerichtet fei, gegenüber den Meinungen, daß die Ursache bei

stärkeren Wirkung auf England in der geistigen Beiwandtschafl Mon
laignes mit dem Wesen der Engländer, ihrer praktischen Lebenöeifahlu»'!

ihrer Welttlugheit und ihrem Humor, zu suchen sei, verzichtet Bou>'.,
'

auf jede völlerpsychologische Erklärung und löst das Problem ein'
'

sicherer und in genügender W.ise durch den Hinweis auf die

, '

liehen Verhältnisse. Er zeigt, daß England zur Zeit des Erü!
Essays sich einer Blüte des materiellen Wohlstandes und l
erfreute, während sich Deutschlands Geistesleben in theoll,

leiten elschöpfte; diese religiöse Atmosphäre aber scht^i
Vertreters des Skeptizismus und eines Predige, ?

Dann verweist er auf den Ausbruch des Dre >

feinen verhängnisvollen Wirlungen für das l>:-,

land. Nach Beendigung des Krieges w>n.

mächtige Einfluß der französischen Kult>,>
dem Bekanntwerden des französischen inVn

Boden wenig günstig, weil in Fra>

'

Zeitraum wenig geschäht wurde. M
bis 1725 leine französische Ansn

schwächere Imeresse der Deutschem
des ix. Jahrhunderts zur Gr
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Theologen , tle»,
waren, ^>
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l<mt>,- ,

Foiss,i,
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Montaigne finden , d
e
n

Profeſſor de
s

Rechts a
n

d
e
r

Univerſität Tübingen

Thomas Lanſius (1577 - 1657 ) ; dann nennt er Moſcheroſch und Thoma
ſius , ferner den Profeſſor der Theologie in Jena Buddeus ( 1667 b

is

1729 ) . den Superintendenten von Hildesheim Jakob Friedrich Reimann

(1668 – 1743 ) , den Paſtor von Augsburg Jakob Bruder ( 1696 b
is

1770 ) , endlich Leibniz . Ganz kurz , aber das Weſentliche hervorhebend ,

kennzeichnet e
r

d
ie Stellung dieſer deutſchen Gelehrten und Theologen

zum Franzoſen ; das Verhältnis war ſehr verſchieden , bald freundlich ,

bald fühl , bald waren Lob und Tadel gemiſcht .

Sodann unterſucht d
e
r

Verfaſſer d
ie Beziehungen d
e
r

poetiſchen

literatur Deutſchlands zu d
e
n

Eſſays von Montaigne . E
r

ſegt b
e
i

Hoff
mannswaldau e

in , beſpricht dann Bodmer , Breitinger und sagedorn ,

geht zu Leſſing und Lichtenberg über und läßt dieſen Abſchnitt in der
Prüfung des Verhältniſſes Hamans , Herders , Goethes und Jean Pauls

zu dem franzöſiſchen Eſſayiſten gipfeln . Er zieht fernier d
ie

deutſchen

Überſetzungen in Betracht , anderen Spitze in zeitlicher Hinſicht d
ie

des Leipziger Privatdozenten Titius ( Johann Daniel Tieß ) von Jahre
1753 /54 ſteht ; mit größerer Ausführlichkeit behandelt e

r

d
ie Übertra

gung der Eſſays von Johann Joachim Chriſtoph Bode (Berlin 1793
bis 1799 , 7 Bände ) und deren Neuausgabe durch Otto Flake und Wil
helm Weigand (München 1908 – 1911 , 8 Bände ) . Die Überſegung
Bodes bezeichnet Bouillier als das Hauptereignis in der Geſchichte Mons
taignes in Deutſchland .

Im Anſchluß daran geht er de
m

Verhältniſſe d
e
r

deutſchen Philo
ſophen von Sant b

is

Nießſche 3
1
1

dem franzöſiſchen Renaiſſancephilo

ſophen nach . E
r

erweiſt , daß d
e
r

Einfluß auf d
ie

Denkweiſe eines Sant ,

Schopenhauer oder Nießiche nur gering geweſen iſ
t , daß dieſe deutſchen

Philoſophen zwar zu d
e
n

Rennern und Freunden des franzöſiſchen

Eſſayiſten gehören , daß ſi
e

aber zu ih
m

fein wirkliches innerliches Ver
hältnis gefunden haben , ſelbſt Nietzſche nicht , bei dem man eher geneigt
wäre , einen ſtärkeren Einfluß anzunehmen . Bouillier erflärt , Nießiche
wäre kein anderer geworden , wenn e

r

d
ie Eſſays Montaignes nicht g
e

fannt hätte . Die Äußerungen deutſcher Pädagogen über die Erziehungs
lehre Montaignes findet er ſehr beachtenswert ; doch iſ

t

auch der Einfluß

des Franzoſen auf d
ie

deutſche Pädagogit ſehr eingeſchränkt geweſen .

Wenn e
r ſtattgefunden hat , ſo war e
r meiſt mittelbar , durch lode und

Rouſſeau vermittelt .

Zum Schluß überblict der Verfaſſer d
ie biographiſchen und lite

rariſchen Arbeiten in Deutſchland , die Montaigne zum Gegenſtand haben ,

und kommt auch auf d
ie Unterſuchungen zu ſprechen , die ſi
ch mit d
e
m

Einfluß Montaignes auf England befaſſen , ei
n Kapitel , das inſofern

zum Thema des Verfaſſers gehört , al
s

auch dieſe Schriften das Inter :

eſſe der Deutſchen fü
r

den Franzoſen bekunden . Während der Drud
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legung seiner Broschüre hat der Verfasse» von dem Aufsähe Ferdinand

Josef Schneiders „Montaigne und die Geniezeit" (Euphoriou XXIII)
durch bibliographische Hinweise Kenntnis erlangt; der Aufsatz selbst war

ihm nicht zugänglich. Aber er hat Hippels .Lebensläufe", die Vorzugs

weise in Betracht kommen, durchgesehen und gibt zu, daß man in vei-

schiedcnen Betrachtungen des Hippelschen Romans einen Widerhall von

Reflexionen Monlaignes zu erkennen vermag, namentlich in de» Gedanken
über den Tod. Nur hält er nicht alle Übereinstimmungen für Ent»
lehuungcni er findet, daß viele Rousseausche Gedanken m t ulüeilaufen,

während manche andere Gedanken Hippels Eigentum sind.

Im ganzen muß das Büchlein Bouilliers als eine sorgfältige und
eifrige Studie bezeichne! werden, die mit dem Vorzuge der Ubersichllich
keil, dcr Bündigkeit und Frische der Darstellung auch den eines einfachen,

ungekünstelten Stil« verbindet, über Erwarten reichhaltig is
t und alles

Bedeuisanic erschöpft. Besonders anerkennenswert sind der Scharfblick, mit

dem er überall das Vesenlliche erfaßt nnd heraushebt, die wisscnfchafl
liche Behutsamkeit, mit der er lilerarische Tatsachen ins Auge faßt und
von übereilter Annahme literarischer Einflüsse absteht, endlich die nalio»
nllle Ilüvorcingenommenheit, die nirgends die Bedeutung des franrösischen
Tenlers für das deutscht Geistesleben überschätzt.

Prag. Josef Wihan.

Kleine Lichtenberg'Studien.
'^on Llchlenberg komm! immer noch Neues Ol! den Tag. Ltitz'

mann veröffciülicht nun die Briefe an Johann Friedrich Blume»»
buch'), in feiner forgfälligen ^eisc crliiulcr!. Der Briefwechsel Lichlen-
bergs mit gelehrte» ftrenndcn ,s

t

ja lein reiner literarischer Genuß:

«issenschaflliche Erörterungen, meist über längs! reinllele Sonderfragen
und Fachliteratur, dazu viele schwer oder gar »ich! versländlicht Andcu

tungen nehmen allzu breiten Raum e», und soidcrn Eiläulerungen. Aber
von Zeit zu Zeit sprüht Lichtenbergs Gcü'l witzig und anregend hervor,

wo man es am wenigst?» erwarlei. Ein hübsches Beispiel dielet hier
gleich Rr. 2

,

eine höchst subjektive, bilderreiche, drollige Darstellung des

Hartleyschen Systems. Die gleiche sprunghafte, zu Vergleichen drängende,

also mit Phantasie durchseyte Auffassung wissenschaftlicl er Fragen z. V

noch i» Nr. 53. Ein^n lustigen Rückblick auf die eigen« Geburtstags
feier bringt Nr. 6l. ein Streiflicht auf des Herrn Proftssor« Verhällnis
zum schönen Geschlecht Nr. 33, wie es auch sonst an allerlei Derbheiten
nicht fehlt zwischen den Männer» Aus den Briefen geh! die Mitarbeit

>
)

iMteiibelss« briete »n IoK«»» Friedrich Vliünenboch, hrsg. und eil
von Albert Üeitzmo»». Leipzig >9ll. Dieter, ch, Eiwäh»! sei auch llrich lldNein,
Beitrüge »ur ^!ch!cnberg»Foilch»ng: Ter glundg^cheiüe Untiqnariu« I. 8? ff

.
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Giellmamis am Göttinger Tascheutalender 1787 (Nr. 33), die Blumen«
bllchs an dem von 1790 hervor, während man bisher die fraglichen

namenlosen Beiträge durchgehends Lichtenberg zuschrieb. So sind auch
diese Lebensäußeiuugen des geistvollen Mannes seinen Freunden als Er
gänzung sehr willkommen.

Man hat sich in Deutschland in den letzten Jahren immer noch
mit knappen Lichtenberg-Skizzen begnügt, se

i

es, daß man einen größeren

Aufwand für nicht angebracht hielt bei einem Mann, dessen höchster
Ruhm Aphorismen sind, se

i

es, daß man Leiymann, dem verdienstvollen
Entdecker der „Sudclbücher", dem unermüdlichen Herausgeber und Er
klärer der Aphorismen und Briefe, bei einem etwa geplanten Werk nicht
vorgreifen möchte'). So is

t uns nun ein Franzose Viktor Bouillier
zuvorgekommen-). Auch Bouillier erweist Leitzmann im Vorwort volle
Ehrerbietung und erhofft von ihm ,l« oourounomeut ä« «an öäiölle,,
o'«»t>«,'6ir» 1'ötuäo bic>^ro,püi<^us «t oritic^u«, aorupl^ts st »ppro»
ionckin, Hui n'vxisw pas snoore ckg,n8 I» litt«ro,turo I^ioütoudoi'ßisiin«,"
Seine eigene Schrift will nur französische Leser in Lichtenbergs Geistes«

well einführen, nicht deutschc'Lichtenberg Freunde belehren. So se
i

voraus»

genommen, daß si
e dem genauen Kenner rei» sachlich nichis ganz Neues

bringt, ja, daß si
e

nicht einmal alle deutschen Einzelforsckungen erschöpft').

Der praktische Zweck hat zur Selbslbeschräntung, zur festen Eingrenzung
des Weges geführt und so gerade dadurch die Vollendung des Wertes

ermöglicht, das uun auch deutschen Lesern vorläufig als das einzige über

Lichtenberg genannt und empfohlen werden muß. Es is
t

eine wohl
gelungene, feiugegliederte und «abgewogene, geschmackvolle
Darstellung.

Der Stoff is
t

geschickt auf 12 Kapitel verteilt. Das erste „I^e>8
Äuniog äe cksbut" is

t

vielleicht etwas karg. Die weit zerstreuten Rück

blicke Lichtenbergs auf seine Frühzeit verdienten sorgfältigere Sammlung

und Verknüpfung. Der Aufenthalt in England bekommt sofort die rechte
Betonung, indem ihm ein besonderes Kapitel (II LHour sn ^n^Iotorr«)
gewidmet wird. Es ist ja das nachhaltigste eindruckvollste Erlebnis Lichten
bergs überhaupt. Die nächsten 4 Kapitel (III I.ioutendk»'^ prolesseur,

»
> g
. B, Bertram Ernst, Georg Christoph Lichtenberg, Adalbcr» Stifter,

^wci Borträge, Bonn 1919. Cohen,

l) Vio.or »uuillior, «onlß Onristupu I^iontendsr^ (1742—1799)
l!«»l»l -üir »K vi» ot 8S» oouvro» littsrairog »uivi ä'un nnuix <1«»»«» apdo-
rieuus» r»ri» 1814, Vlilllupion.

»
) Es bleiben z. H<. unerwähnt Neumann, Lichtenberg als Philosoph

»n« seine Beziehungen zu Kant. Kantstudie» IV, 68 ff
. Be.rendsohn, Stil und

Form der Aphorismen Lichtenberg«, Kiel 1912, Mag in, Über Georg Christoph
Lichtenberg und seine noch unveröffentlichten Handschriften Beilage zum Jahres
bericht 19I2/I» der Oberrealschule in St. Georg zu Hainburg, Hamburg 1913,
die Beiträge W. Diehls, HessischeChronik 1912, Süddeutsche Monatshefte 191.1,
zahlreiche kleinere Studien Erich Ebsteins usw.



448 W- A. Verendsohn, Hteiue Lichtenberg'Studitn.

IV I^inlrtonborß ou«l! lui, V Iiioütemborß et I«» feruru«», VI I/li^po-
oonckri«) uchmen dl» Rest der Lebensbeschreibung auf. Erfreulicherweise
geht Bouillier nicht an Lichtenbergs Liebesverhältnissen scheu vorüber, sondern
stellt si

e dar als natürlichen Teil seiner Lebensführung und als wefenl»
lichen Ausdruck seiner Lebensonschauung (V). Auch die dunlle Grund«

stimmung des in Gesellschaft heiteren Mannes wird deutlich heraus»
gehoben (VI).
Im VII. Kapitel behandelt Vouillier die .»uvr«» »««on6o.il«»''

und versteht darunter alle Werte, die Lichtenberg während seines Lebens

selbst veröffentlicht hat. Indem er dann das VIII. Kapitel ,Ie» eudi««
ä'»pdc>ri»r2o»" überschreibt, stellt er llar heraus, daß er die Aphorismen
Lichtenbergs für die einzige Leistung von dauernder Bedeutung hält. Das

is
t

vom Standpunkt der Nachwelt auch zweifellos richtig, und es >
s>

wichiig zu betonen, daß alle Entwürfe und Pläne Lichtenberg« aus inneren
Gründen »olwendigcrweise Bruchstücke blieben. Innerhalb einer Biographie
bleibt aber zu erlltiren, warum man Lichtenberg schon zu Lebzeiten den

Dichtern Goethe und Schiller als >tlassilei a» die Seile stellte'). Ter

Reichtum feines willigen Geistes und der daraus erwachsene scharf aus>

geprägte Etil machten ihn berühmt, ohne daß man den Niederschlag
seiner rastlosen Gedankenarbeit in den Tagebüchern rannte. Auf den
geistigen Inhalt der Aphorismen geht Vouillier dann in den übrigen
Kapiteln ein (IX—XII) (IX I6s«8 littvnlil'l,» 6e I^iclnond«^.
X I^iouteudei-ß «t I» ,3turm un6 vrl.nss", Xl lck^o» pllilo»opli!lzne«>
«1« I^iolnemborß, XII läse» religio«»«» «t politiyue»» cke»I^iot»t«nl,«rß^
Mit Fug und Recht weist er darauf hin, daß Lichtenberg sich »ur neben«
bei und nur bis etwa zum 40. Lebensjahr lebhaft mit schöner Literatur

beschäftigte: (S. 24 und S. 1!3>-). Aus dem IX. Kapitel is
t der Per-

>
) Vgl z. V. Schillers, Gocllies. Lichtenberg« und »er vorzüglichsten

deutschen Klassiker zerstreute Aussähe. Gesammelt aus de» neuesten Ze,lschr,!len
l— »3. und letzte« Ctüll. Hamburg l?98, l0? S. 8». (Hamburg. Ol. n. Uni».»
Vidi. llD. VI lt8l). «» is

t

auch «n den starten Absah de« Göninger laichen-
lotender« zu erinnern: l??8 z. V. «Ovo.

>
>

Man laiin diese Tatsache leicht »nichaulich machen, lic Gltiingn
llüiversilätsbiblioitiel bewabn (M,t. lll. llbr. 2ül6!: .Verzeichni« derjenigen
Vücher, welche au« dem Nachlasse de« lel. Hrn. Hoil>,!!>« Lickienderg ;u Kl!
ongen mit Ansänge de« November« diese« I«t>re« Nachmittags von l b>» l Utü
durch den Univers,tzl»>Oer>ch!«.Pr«cur«!or h

. I Kchepeler. in dem Vuchbän»ler>
Tieierichicken Hause meistbielend uerlausl werden sollen. Göllingcn »?»».- E<
umsasl! aus ll4 «. 8' etwa 3<XX)Werl«, darunter nur etwa lbO schdne V,t»l»l«,
wovon »tw» die Hölslt englische, die Halste »Ut übrigen Literaturen zusamnie".
eiüi.lilicßlich der deuüchen. Der Vergleich im einzelntn zeig!, daß <»N »le «»
l.',,l!«cnderg trwäbnten deutschen Dichtungen im Verzeichn« fttlxn. ein Vewn»
da'ur, d«n e» sich wirklich um sein« ganze Vibliorhel Handelle, die <

«

ball n«a>
teiiiei» lobt zugunsten seiner Familie verlaust »erden muht«.

^oiüllier deutt» an. daß m diesem Verzicht Lichtenberg« »u» literarisch«
l»l,!,t iin lll>le» Triütl '»in»« iebei!« wobl ein 2>>,ßtrauen gegen s,i»« eigene



W. «. Nerendsohn, Kleine Lichtenberg.Studie». ' 449

gleich zwischen Lichtenberg und Swift, dm Bouillier ablehnt, und der
eingehendere zwischen Lichtenberg und Chamfort hervorzuheben. Beide

Versuche bestätigen nur die allgemeine Erkenntnis, daß solche vergleichende
Darstellungen bedeutender Persönlichkeiten, wenn si

e

tief genug eindringen,

ihre Einmaligkeit und Unvergleichlichteit im Wefenskern beleuchten. Dazu
dienen si

e

auch hier. Gerecht beschließt Bouillier den Vergleich zwischen
seinem Landsmann und dem Deutschen: ,8i I^ioutvubsi'ß «,v»it v«ou K

?»ri» (on il I^onäro«), «t (üluirusort i
»
,

Oöttinßue, Is rirsmier u'^
»ur»!t'i1 p»,» FNAllö «in^uliörorusut? Na,i8

<^ue
»or»,it il kävenu 6»

8«o<,uä?" Mit anderen Worten: Chamfort dankt das meiste der Kultur,
die ihn umgibt und trägt. Lichtenberg fast alles der besonderen Anlage

seines Geiste«. Bouillier rückt ins Licht, daß im Mittelpunkt der Haltung
Lichtenbergs zur deutschen Literatur sein Gegensatz zum »Sturm und

Drang" und damit zu Goethe steht: daran is
t

nicht zu rütteln, aber es

bedarf tieferer Deutung, um daraus Einsicht in die Strömungen der

deutschen Geisteswclt in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und in

die Eigenart Lichtenbergs z» gewinnen^.

Auch das Verhältnis Lichtenbergs zu Kant is
t

richtig beurteilt (S. 124).
Lichtenberg findet in der Untersuchung des Instruments der Erkenntnis
eine Bestätigung seiner Auffassung von der allzu menschlichen Art aller

menschlichen Einsicht, er folgt also dem Philosophen in seiner Kritik;
aber feiner ganzen Anlage nach tonnte er die grundbauende Bedeutung
jener Lehre nicht für sich fruchtbar machen.

Zusammenfassend 2
) se
i

gesagt, daß Bouillier in anspruchsloser

Begabung verborgen sei. Man darf vielleicht fragen, «l> nicht in dieser Zeit ein
Beifall der geistigen Spannkräfte Lichtenbergs 'allmählich um sich griff. Den zu
erkennenden. Zusammenbruch in den letzten Lebensjahren stellt Bouillier
nicht dar.

»
) Vgl. W. A. Berendsohn, Lichtenberg und der junge Goethe, Euphorion

XXIII, 33 ff., 19« ff, und die folgenden Ausführungen.

') An Einzelheiten seien noch hervorgehoben i Bouillier macht einen per«
sittlichen Besuch Goethes bei Lichtenberg im Jahre 1783 höchst wahrscheinlich
(S. 110). Die Bemettung ÜI08 über Ialob Böhme nimmt Bouillier ernst, obwohl
„das subtilere Babel" Z

. 26 i» Lichtenbergs Ausdrucksweisc „verworrener Stil"
heißt und beweist, daß der Mystiker auch hier verhöhnt wird. — Zum Schluß
(S, 144 ff) trägt Bouillier eine Anzahl Zeugnisse für die Wirkung auf bedeu°
»ende Persönlichkeiten zusammen: Kant, Goethe, Schopenhauer, Nietzsche, Richard
Wagner, Tolstoi kommen zu Wort. Sie könnten erheblich vermehrt werden. Die
stille ununterbrochene Nachwirkung Lichtenbergs läßt sich bibliographisch dar»

stellen. Im 19. Jahrhundert is
t nur einmal ein Jahrzehnt (1857—1866), sonst

niemals ein Jahrfünft vergangen, ohne daß Lichten -erg» Name auf dem Bücher
markt erschien. Außer den Aphorismen sind es die Hoganh. Erklärungen, die,
im Zusammenhang mit den Stichen, fortleben: zeitweilig laufen 4 Ausgaben
nebeneinander her, in Göttingen, Leipzig, Stuttgart und Wien. Die Bibliographie
bei Goeocle ist unzulänglich; si

e

umfaßt rund 40 Nummern, meine eigene rund
l<X1, ohne vollständig z» sein und fast ebensouiele kleinere Aussätze ungerechnet.
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Weise ci»cn Übeiblick über Lichtenbergs Leben und Wert gibt, der nirgend»
lcharfeu Widerspruch hervorruft und durch eine Fülle feiner reizvoller
Bemerkungen zum Nachdenken über diesen selten geistreiche» deutschen

Schriftsteller des 18. Jahrhunderts a»regt. Ja. es entsteht durch d>e
Vielseitigkeit und Mannigfaltigkeit der klug zusammengefügle» Einzel«
heilen ein kennzeichnendes gut beobachtetes Bild Lichtenbergs, dem zur
vollen Lebendiglcit nur eins fehlt — der letzte innere Zusammenhang.
Der Grund für diesen Mangel is

t im letzten Abschnitt ^oonolusion)
deutlich erkennbar. Wie so viele Literarhistoriker nimmt Bomllier den

Schriftsteller als einen Gegenstand, über dessen geistigen Wert ein Urteil

zu fallen ist. Er tritt an ihn von außen heran und nutzt alle B«»
slmidcsträ'ie, um dieses Ziel zu erreichen. Das Ergebnis is

t ein Werl»
»»teil von unserem Standpunkt, eine Zensur, i» dies>>« Fall sogar eine
ins Moralische spielende Anklage, die sich auf eigene Aussage» Lichten

bergs stützt ,S. 138 ff.,. Das alles is
t

nicht falsch, aber es genügt al»
,nuch! eindringlicher Forschung nicht.

Lichtenberg is
t

eine Lcbcnseinheit, aus der als schöpferische Leistung
der unnachahmliche Stil und der reicht immer wieder anregende Gehalt
seiner Aphorismen hervorgegangen ist. Ei» zusammenfassendes
Werl über ihn hat die Aufgabe, den inneren organischen Zu»
sammcnhanss seines Lebens und Strebens und die Aphorismen
als feinste Blüte dieses gegebenen Mutterbodens darzustellen.
Erst die sich zusammenfügende Einheitlichkeit aller seiner Lebcnsäußeruugen

gibt die Gewähr, daß der Beobachter lief genug geschürft hat: sie erst
gibt seiner Charakteristik die Lebenöwohrhcit und seinem Gcsamturleil die

zureichende Begründung.
Es gilt also an entscheidende» Punkte» tiefer einzudringen, um

Wesenszüge und Triebkräfte Lichtenbergs zu erfassen. Nachdem ich in
diesem Sinne sei» Verhältnis zum jungen Goethe ausführlich dargestellt
habe. da>f ich nun wohl ohne Ausbreitung aller Belege einige Erg2n<
zuxgen bringe».

obwohl Lichtenberg sich nur nebenbei und zeitweilig mit schmier
Literatur beschäftigt, geht er nickt etwa völlig verständnislos an sie heran.
Er hallt zweiftllos tint feine Empfindung für die Sprache als Ausdruck
persönlicher Eigenart, einmalige» originellen Seins, ein Stilgefühl, das
heule in Gtlehrtenlreisen sehr vitl seltener is

t als im 18. Iah« hundert.
Daher macheu feine literarische» Ulleile »ach den rem psychologischen den

reizvollsten Bestandteil seiner Aphorismen aus. Er bleibt durchaus n cht
bei allgemeinen Urteilen stehen, sondern beschäftigt sich von Anfang an

mit feinsten Einzelheiie» des sprachlichen Slils, vergleicht gern Schrift»
steiler miteiirander, briügl die Schreibarten der namhaften Männer in

Klassen unter kennzeichnende Name», deck! bei Einzelheile» und ganzen
^lilarien die dahinter stehenden seelischen ,<lräne ans nnd hält damit alle
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Mittel in der Hand, um verzerrt nachzuahmen, was ihm mißfällt. Er
war offenbar zum Beruf des Kritikers begabt').

Seine Haltung Lessing gegenüber is
t

Bewunderung und grenzt
an Ehrfurcht. 1

5

428 „Jene absichtsvolle Zusammenfiigung und Ver
kettung des Gantzen die eigentlich de» Meister in der dramatischen
Kunst verräth, die mir an Lessingen so sehr bewundern" zeigt.' daß er

die Geburt und Gestallung der Dichtung Lessings aus dem Verstände

scharf erfaßt, und ihn deshalb Preist, während Lessing in seiner bekannten

Selbstkritik beklagt, daß er alles aus sich herauspressen müsse, und der

junge Goelhe z. B. Emilia Galotti „nur gedacht" schilt (Der junge
Goethe II, 295). Vmbildlich erscheint ihm Lessings Stil (vgl. z.B. 2. «4.

N 203. 451), aber auch seine taitiäftig aufklärende Gedankenarbeit is
t

ihm Ziel eigenen Strcbens. Ungewöhnlich warm stimmt er den „Frei-
mäurergesprächen" ^u, die er zum Teil, im Manuskript von Lessing
selbst erhält (Briefe I, 309). Ein letzter Vorbehalt bleib! auch diesem
verehrten Manne gegenüber „Wenn ic

h

nicht irre, so hat Lessing zeigen
wollen, daß er von einer Seile wiedergeben könne, was er von der
anderen geraubt hat" (Briefe I, 813, von mir gesperrt). Nimmt
man hinzu, daß Lichienberg dem „heiligen Krieg" Lcssings sein Göt»
tingisches Magazin nicht öffnete, so erkennt man: in dieser Fehde war er

nicht rückhaltslos auf seilen des mächtigen Kämpfers. Obwohl gewiß nicht
rechtgläubig, war Lichtenberg feierlich religiösen Sümmungen zugeneigt
und blieb zeitlebens im inneren Zusammenhang mit der seelischen Heimat

seiner frühen Jugend, dem evangelischen Pfarrhaus seiner liebe» Eltern.
Und wenn er sich auch jeden freigeistigen Gedanken in seinem geheimen

Tagebuch erlaubte, der Menschheit allgemein den Glauben zu nehmen

ohne vollgültigen Ersatz, das erschien ihm gewiß als Unrecht.
Einen Grad wärmer noch steht Lichtenberg Wieland gegenüber.

Einzelne kritische Bemerkungen haben keine Bedeutung gegenüber den

lobpreisenden, zu denen begeisterte Äußerungen gehören, wie sie bei ihm

sehr selten sind'). L 31? heißt es: „Wieland is
t

ein großer Schrift»
stell«, er hat venvegene Blicke in eine Seele gethan, in die seinige oder

eines andere», mitte» in dem Genuß seiner Empfindungen greift er nach
Worten und trifft, wie durch einen Trieb, unter lausenden von Aus»

drücken offt den, der augenblicklich Gedanken wieder zu Empfindungen

macht . . .". Hier wird die Assettwirkung der Poesie dargestellt, gerühmt
und anerkannt. Die Lesart „eine Seele, die der meinigen ähnlich sehen
muß" (S. 239) belehrt, daß Wieland eine Seite im Wesen Lichten
bergs zum Klingen gebracht hat. Zweierlei lockt bei Lichtenberg in den

Sechzigerjahren enlflammle Äußerungen hervor, der Wein und die Nol«

>
) Man vgl. z. V, Aus Lichtenbergs Nachlaß S. ? ff
. X 22 129. L. 15.

17. 64 128. 282. 0. 838. ll. 8«. 295.

') Vgl. z. V. L. IS. 64. 73. 250. Schriften III, 10. 0. 293. 328.
<lu»h°ii»n. XXIV, 30
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lust, zum Preis des leidenschaftlich gesteigerten Seelenzustandes. der so

durch äußere Reize hervorgerufen wird (vgl. z B. L 73 und 78). Diese
Siniicsfreudeil i» feinem Gewände sind ein wesentliches Stück Gehüll

Wielanbfcher Dichtung. Was die sinnliche Liebe angeht, so hat si
e im

Leben Lichtenbergs Wohl noch erheblich stärkere Wirklichkeit als in dem
Wielands, bei dem doch vieles Spiel der Einbildung und also Literatur
ist, wie auch sonst oft in der deutschen Rolokodichtung des 18. Jahr»

Hunderts. Aber bei Lichtenberg wirb so wenig wie bei Wieland durch den

Lebensgenuß das Gleichgewicht der Seele dauernd gestört ')
: er verträgt sich

gut mit den daneben stehenden ernsten. Ausllärungsgcdanlen.

Obgleich Lichtenberg sich selbst 1786 einen „I»uä»tor terupori»
«lti" nennt (Briefe II, 271), kann man fein Verhältnis zu Lessing
und Wieland in der entscheidenden Zeit nicht unter diesen Gesichtspunkt

bringen. Sic waren für ihn durchaus lebende Zeitgenossen. Was ihnen
gemeinsam die dauernde Gunst Lichtenbergs verbürgt, is

t

ihre männliche
Haltung, Beide treten nicht vor dem 30. Jahr mit ihren ersten ge>
wichiigcn Werten hervor. Ihre Dichtungen sind aus einer mehr oder
weniger kühlen Gleichgewichtslage der Seele geschaffen und gewinnen aus

ihr Gehalt und Gestalt. Innerhalb dieser Schicht liegen alle Dich»
tungen, die Lichtenberg dauernd hockschäyt. Diese Tatsache wird bestätigt

durch seine Abneigungen. Das Hauptmerlmal der literarischen Siib«
niuüge», die er bekämpft, is

t jugendlicher Überschwang.
Klop stock läßt die ersten drei Gesänge seines Messias 1748, «U

jugendlicher Mensch, hinausgehen. Die vollständige Preisgabe der oer>
ständigen ruhige» Haltung und des zugehörigen kühl überlegenen Tons

is
t die entscheidende Neuerung. Die von der Musil völlig gelöste Poesie

wurde selbst zum Sprachgesang der frei schwebende», vom Alllag und
seiner Erlebnisscliicht völlig gelösten Seele. Das war eine echt jugend

liche schöpferische Tat! Den für das religiöse Gefühl gewonnenen
erhöhten sprachlichen Anödluck übertrug jllopstc>cl dann bald auf »e'tl

Gebiete weltlichen Flihlens. auf Mitleid und Menschlichkeit, auf Freund»
fchoft und Liebe, auf Natur und Vaterland. Blieb bei ihm der Grundlon
meist religiös, gedanklich, schmerz» und tränenselig, singt er selten n»r

leicht und lebensfroh, so hat der junge Goethe die neue Ausdruclsmßg

lichleit völlig verweltlicht, zuerst in seinen Sesenheimer Liedern. Wie

gegen ihn, »ahm Lichtenberg auch gegen Klopstock ganz entschieden Siel»

lung. Man kann einige Äußerungen zusammenstelle», in denen ei ih»
gerecht zu werden versucht. Sic zeigen, daß der Grund der Ablehnunz

>
) Tic Tciilschc Noman.Zcüxng Iabrg. L9 (IS22) Heft l— ? bring« eine»

„Ncimaü" von Iutiu« Vcrftt, Lichtenberg« Idyll, der l«in Verhilmi»
zur Keine» Ltechard ein», heul» behandelt. Darm wirb Lichtenberg, beff«
Zchildermia, l°»N ganz glücklich >s>,a»ch «li »in von Schwärmerei durch Fe!»
u»b Flur getriebener Liebender dargestellt, was seiner Art vlllig widerspricht
»nb ganz ber Phantasie de« Verfassers angehlrl.
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nicht im religiösen Gehalt liegt. Er rühmt einzelne Stellen dr Mefsiade
(Schriften IV, 307 ff.) und schreibt sich 4 Strophe» des Lrdes „Nuf.
erstehung" ab («

I

374). Auch hier tritt eine Neigung zu feierlicher
Frömmigkeit hervor. Ganz deutlich in V 77 „. , . Ehe dcun^.ie Berge
worden, is

t

für ihn unendlich mehr als: Sing unsterbliche Scle . . .",
wo er einen Psalm, und ? 787, wo er Mlllon Klopstock enlü,.,en stellt.
Dies hat mit seiner Begeisterung für die bunte Fülle und de großen

Maße englischen Lebens, mit Anglomanie, nichts zu tun. Milto» hat sein
Gedicht als erfahrener Mann am Ende eines reichen Lebe«« geschrieben,
hebt Lichieiiberg hervor, Milwn hat die männliche Haltung det Geistes,
die Lichtenberg auch in der Dichtung unentbehrlich erschein, ^'opstocks

Messias dagegen wird von Anfang an spöttisch behandelt. Noch sal mmer

geht es den Oden^). In den zahlreichen Äußermigen gegen Klopstück und
Goethe und ihre Anhänger wie allgemein gegen die neue D>chKing is

t

eins immer wieder Angriffspunkt: die Primanelhaftigt.it, die ll„r ise, die
Unerfahrenheit, die Jugendlichkeit der Dichter. Was Klopsi.ck an>
betrifft, fo kann man sein Werk am besten kennzeichnen, indem n^an sagt,

daß er den einmal angenommenen juaeudl>chen Stil bis ins Alt.r hinein
beibehalten hat: ihm fehlt Klarheit, Wlrklichteitssinn, Verfestigung, Tat
kraft männlicher Prägung., Aber sicke>lich tonnte gegenübe» d<-. starren
Nüchternheit ein neuer Frühling deutscher Dichtung nur durch eiÄflammte
Jugend herausgeführt werde». Gegen Tauwind und Frühlingsstuon nah»!
Lichtenberg Stellung!
- Daraus is

t aber nicht zu schließen, daß Lichtenberg selbst inxtitcrucr

Aufklärer gewesen wäre, und die geschilderte Gleichgewichtslage der Seele
dauernd besessen hätte. Was ihm versagt blieb, war jene E,nl)eit des
Iimcnlebeus, in der sinnliche Leidenschaft in seelische .Triebkraft lmgesctzt
wird. Nur unter dem Einfluß äußerer Erlebü'sreize schwingt ^

ch

seine

Sprache auf zu höherem Flug. Ihm is
t

rückhaltslose Hi»gabe an Leiden

schaften, die über die Wirklichkeit hinausheben, fremd. Daher f^!>i ihm
gestaltende, ja selbst nachschaffende künstlerische Phantasie. Aber um so

hilfloser sieht er seinen Etimmuugcn gegenüber, die überwnchiig aus

seinen reizbaren Sinnen auf sein Gemüt eindringen- und ihnen gibt er

sich oft hemmungslos hin, ihre Schwankungen spiegeln sich i
» vielen

Andeutuugen aus seinem persönlichen Leben wieder. Wo Dichiungen si
e

mit ihren Grundlönen berühren, verfehlen si
e

selten ihre Augenblicks-

Wirkung.
Es gilt bei Lichtenberg den Punkt zu bezeichnen, von dem aus

»
) Über den Messias 8 62. 110 <S, 217). ,28. (3. 19b. r. 69. 489.752.

787. ^. 788; über die Oven z. V. v. 440, Briefe I. 211. Die Oden sind Ziel un»
»ufhörlichen Spotte« in den Entwürfen zum Poiatletor der Afthonsmcnhcfte ü

und ?; das Verlangen Klopstocks nach einer „Schale voll Christenlhränen" wird
»ls etelhaft bezeichnet. Schriften IV, 313.

30*
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sein« engungrenzte dauernde Leistung in ihrer Einmaligkeit ebenso »er»

stündlich w>rd wie alle seine cmdcrcn Lebensäußerungen: er liegt in der
großen Spannung zwischen dem Wesen Lichtenbergs, das ein

u»fägli< reizsames Slimmungsmenschentum war, und dem

Lebensifeal, der Aufklärung, nach dem er unwillkürlich griff und dem
er sich tmschwor, als Gegengewicht gegen diese unerhörten Schwankungen

seiner E 'pjindungswelt. Ein Boiromanliler is
t er mit der erstaunlichen

Bewegl^'-it seines Geistes- nur daß er seine Gedanken nicht in uferlose
Weiten i' >ben läßt vom dunklen Strom der wechselnden Stimmungen,

sondern »sich mit allen Mitteln anklammert an die Wirklichkeit und an
die lllli^ greifbare Welt der Begriffe. Er wird dort nie heimisch und

seßhaft. >n seinem Fach is
t

sein Name nur durch eine kleine Entdeckung
erhalle, (elektrische Figuren), in der Theorie is

t er nicht stark, und Enste-

matil >
st

gar nicht seine Sache; töricht jeder Versuch, aus ihm eine

Philosophie zusammenzuleimen. Aber an den dämmerigen Grenzen der

Wissenschaft, besonders beim Übergang in das geheimnisvolle unendliche

Reich t^
c

Seele, is
t

seine Heimat. Alles was originell, bizarr, einmalig

und wissenschaftlich nicht recht faßbar ist, alles was überraschend hervor»
springt «.us'der regelrechten Reihe der Erscheinungen, lockt und fesselt

sein Augenmerk. Immer aber bröckelt in solcher Innenwelt zu Einzel»
hciten u,>d Stückwerk auseinander, was groß und einheitlich ist, weil e

<

von starkem Fühlen, Schaue» und Wollen getragen, geboren oder erfüllt
ist, fei e

^

Mensch oder Menschrnwerk. und es fehlt die Kraft, es mied»

zusammenzufügen Sein Geist hat wohl die Sehnsucht nach einem Ruhe»
Punkt und setzt ihn im Sinne der Aufklärung außerhalb des eigenen Ich»

in den Zweck aller Geistesarbeit, die Menschen zu besser« und zu be»

lehre«. Im Kern der eigenen Borstellnngswell aber fehlt dieser Hall
völlig. ^.Die Aufklärung is

t

für sein Lebensbild ein Merkmal zweite»
Ranges Man tut ihm Gewalt an, wenn man ihn einfach in die längst fest»
gelegten geistigen Enlwicklungslinien der Zeit einreiht, obwohl er auch ihnen
angehört. Er bekennt sich zur Lebensanschauung der Aufklärung, aber si

e

paßt nicht zur Lebendigkeit seines Wesens. Diese innere Spannung durch»

sel)l alle seine Lebensäußerungen, gibt seinen Aphorismen den ungewöhn»

lichen Reiz und macht ihn so manchem geistreichen Mensche» unserer Zeit
verwandt.

Hamburg. Walter N. Berendsohn.

Hunleler, ?. Lcodegar, 0. 8. V. Clemens Brentanos religiöser Enl»
wicklungsgang. Eine psychologische Studie. Inaugural- Dissertation.

Freiburg (Schweiz), Sarnen 181t».

Das vorliegende Buch will nicht streng literarhistorisch genommen
werben, sondern sucht auf psychologische« Wege dem Problem des Ve»
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sinnungswechsels bei Brentano auf die Spur zu lommen. In der Be»
urteilung Brentanos wird ja die Stellungnahme zu dieser Rücklehr immer

entscheidend bleiben. Erfreulicherweise macht sich schon seit einiger Zeit,

so feit Harnacks Ausgabe von Aloys und Imclde, auch in anderen

Schriften ein Bestreben nach gerechter Würdigung geltend 'und es is
t

heute

endlich nicht mehr üblich, über Konvertiten den Stab zn brechen. Auch

Z
. Werner, Stolberg, F. Schlegel u. a. gehen so ihrer Rettung entgegen.

Freilich, Clemens Brentano is
t »n eigeniliche» Sinne nicht Konvertit.

Er war von Haus aus katholisch und hat in den furchtbaren Stürmen
seines Lebens zur Kirche zurückgefunden. Das lonnte man feststellen. Es

handelte sich aber nun darum, ob der Dichter innerlich notwendig zu dieser

Umlehr drängte, oder ob der Schritt, wie mancher vorschnell sagte, nur

äußerlich war und vielleicht im Zusammenhang mit der Schwächung des

beginnenden Alterns stand. Die Frage lag also so
.

daß zunächst einmal

die Zeit vor dem Wandel psychologisch genau erforscht werden mußte,

so daß der entscheidende Schritt glaublich aus der Entwicklung hervor»
, gehen lonnte. Das auffallende lünstlensche Verstummen '»ach der Heimlehr
zur katholischen Kirche mußte dann irgendwie erklärt werden. Die bisher
geläufige Auslegung, daß eben der Katholizismus dem künstlerischen

Schaffe» nicht günstig gewesen sei, oder gar, daß er dem Dichter i
n einen

finstern Asteten verwandelt habe, is
t von tendenziöser Einseiligkeit allzu

sehr entstellt. Es is
t darum sehr erfreulich, daß das Problem vom rein

psychologischen Standpunkt in Angriff genommen wurde und daß ein
Mann es zu lösen versucht, der, psychologisch durch seinen Beruf g

e

schult, als katholischer Mönch auch die nötigen Kenntnisse auf religiös-

kirchlichem Gebiet mitbringt, die der Laienwelt fehlen. Hunteler hat es

dabei verstanden, sehr vorsichtig zu arbeiten, seinen Helden weder ganz
rein zu waschen noch auch besudeln zu lassen. Er sucht überall dem Dichter
gerecht zu werden und vorerst zu verstehen, ehe er urteilt. Ja es fällt
oft geradezu eine ausgesprochene Zurückhaltuug im Urteil auf, die alles

lieber auf sich beruhen läßt, ehe si
e die Hand z»m Steinwurf erhebt.

Das Buch is
t aber auch feiner musterhaften Gliederung halber

dankenswert. Es sucht sich immer auf Tatsachen zu stützen und dem Fluß
der Erscheinungen Halt zu gebiete», wenn sich Wandlungen vollzogen
haben tonnten. Den Mittelpunkt bildet natürlich die Umkehr. Auf dieses
Ziel hin is

t das Buch angelegt und liest sich stellenweise geradezu span

nend. Damit zerfällt es von selbst i
n

zwei Teile, Brentanos Entwicklung

bis zum Wandel, der Gesinnungswechsel und seine Folgen. Hunleler geht
aus von der- Abstammung Brentanos. Solche Forschungen, die i

n jüngster

Zeit erfreulicherweise in Aufschwung stehe», sind uns heute, wo es sich
uns um tatsächliche Belege, die erklärend wirken, handelt, unentbehrlich
und weiden für viele andere Fälle noch gemacht werden müssen und sicher
immer wieder neue Ergebnisse zeitigen. Der nationale und stummes-
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Grentanio
legert,

o
m
n
o

d
e
r

Sophia

tümliche Gedanke liegt ihnen zugrunde und erweiſt immer wieder von

neuem ſeine Fruchtbarkeit . Bei Brentano iſ
t der Nachdruck nicht wie

bisher auf d
ie italieniſche väterliche Linie zu legen , ſondern auf d
ie

mütterliche der La Roche , di
e , eine Tochter d
e
s

La Roche und d
e
r

Sophie

Gutermann , franzöſiſches und deutſches Blut in ihren Adern trug . Da

La Noche verniutlich der illegitime Sohn d
e
s

Grafen Stadion mit einer
Franzöſin iſ

t , ſo ergibt ſi
ch

e
in

bedeutendes Überwiegen d
e
s

franzöſiſchen
Elements . In Clemens laufen drei Nationen zuſammen , gewiß ſind zwei
davon romaniſch , aber d

ie

italieniſche iſ
t ganz anders geartet als die

franzöſiſche . Der Vater Pietro Brentano war e
in

ernſter , nüchterner und
klar denkender Handelsmann , ebenſo feine Söhne aus erſter Ehe Franz
und Dominikus , erſt d

ie Minder der zweiten , Clemens und Bettina ,

ſind künſtleriſch veranlagt . Das dichteriſche Erbe ſtammt alſo von d
e
r

Mutter .
In ſehr glüdlicher Weiſe fucht Hunteler das Charakterbild des

jungen Brentano aus dem Stil ſeiner erſten Schriften zu erfaſſen . Er
ſtüßt ſi

ch

dabei alſo zunächſt auf innere Beweiſe , die e
r erſt nachträglich .

durch äußere Beweiſe fräftigt . Als weſentliche , pſychologiſche Erkenntnis
aus den Schriften , vor allem dem Godwi und Briefen , ermittelt e

r

d
ie

Liebe zum Gegenſatz , die ſic
h

in d
e
r

Antitheſe , im Wortſpiel , im Springen
von Gedanken zu Gedanken äußert und ſi

ch ſogar in der Saßrhythmit
zeigt , indem Brentano die rhythmiſch ſtärkſten Worte ſtets in d

ie Mitte
ſtellt , wo ſi

e

dann heftig zuſammenprallen ( S . 19 ) , ferner einen ausges
ſprochenen Senſualismus , eine fiebernde Empfänglichkeit fü

r
jeden , auch

d
e
n

feinſten Eindruc , verbunden mit einer ſeeliſchen Reizbarfeit ſofortiger
Neaftion , die das Vermögen zeitigt , greifbar plaſtiſch zu geſtalten , aber
bei dem vorherrſchenden Impreſſionismus feine Ordnung des Ganzen ,
keine Überſicht erlaubt . Außerdem tauchen ſchon früh religiös - fatholiſche
Stimmungen auf ; auch wenn Brentono rein fünſtleriſche Wirkungen e

r :

zielen will , hält er de
n

religiöſen Gedanken , obgleich verkümmert , fe
ſt

( S . 28 ) . E
r

verwendet liturgiſche Ausorudsformen , zumal in d
e
n

Briefen

a
n Sophie Mereau , wo ihm Erotit und Religion ineinanderſchmilzt .

Somit ſteht ſchon früh das Katholiſche , wenngleich in äußerlichſter und
umgedeuteter Form , feſt . Dieſe Erfenntniſſe werden nun durch d

ie bio
graphiſchen Tatſachen geſtüßt , di

e Ruheloſigkeit , di
e Unbeſtändigkeit ſpiegelt

die Liebe zum Gegenſatz . Hat e
r

d
e
n

eiſehnten Gegenſtand erreicht , ſo

wird e
r

ih
m

läſtig , verliert er ih
n

wieder , dann iſ
t

e
r unglüdlich . In

ſeinem ironiſchen Wit ſucht er ſic
h

über dieſe Angſt hinwegzuhelſen . Da

e
r

auch te n
e

feſte Tätigkeit , keinen Lebensberuf hat , ſo iſt er ganz feinen
Stimmungen preisgegeben . Gefühl und Phantaſie iſ

t

ſeine Grundanlage ,

d
e
r

klärende Verſtand tritt zurüd . Somit erklärt ſi
ch

ſein Senſualifmus ,

der ih
n

auch ſittlich häufig vom rechten Wege abzog . Seine Häreſie war
feine ſpekulative , Dogmen haben ihni nie Schwierigkeiten gemacht ,
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fondern da ei die Moral um seiner Sinnlichkeit willen aufgegeben hatte,
suchte er sich dann im „Godwi" ein neues Gebäude zu errichten. Immer
aber bewahrt er sich einen achtunggebietenden Seclenadel und war nie

Heuchler. Trotz zeilweiliger Abtehr is
t er immer religiös gewesen. Stellen

im Godwi, der Briefwechsel mit Sophie und der Plan zu den „Romanzen
vom Rosenkranz", die von allem Anfang an als religiöses Epos gedacht
waren, beweisen das. Genau werden nun die natürlichen Ursachen für

diese Charatteranlagcn untersucht. Wie weit die Abstammung beitrug,
wurde schon erwähnt, die Mutter zeigt in ihren Briefen ähnlichen im
pressionistischen Charakter wie Clemens. Lockere Lebensauffassung, wie die

Stadions, wird immer verhängnisvoll für spätere Generationen. Dazu
kam die trostlose Erziehung des Knaben bei der Tante Möh», die haupt

sächlich in äußerem Drill bestand. Der Widerspruch zwischen innerer Nei
gung und äußerer Umgebung trieb den Knaben zur Ironie. Auch der

Schulbetneb m Koblenz war zu wenig straff, und als dann Clemens

zur Mutter zurückkehrte, kam diese seinen gefühlsmäßige» Neigungen eher
entgegen, statt daß si

e

si
e

beschnitten hätte. Auch die religiöse Erziehung
wurde trotz äußerlicher Unterweisung vernachlässigt. Clemens suchte später
immer Halt in Freunden. Der Einfluß der Ienenser Romantik, die
neuerdings seinem Gefühlsleben nachkam, die unklare, freie ethische Hal
tung, die enge Geschwisterliebe zu Bettine, all das riß Brentano immer

mehr i
n

seine gefährlichen Neigungen hinein. Nur in Savigny und Arnim

find« er Halt, hat aber für des ersten planvolle Arbeit bloß das Spott
wort: .Sludiermaschine, mit Arnim hingegen verbinden ihn künstlerische
Interessen. Religiöse Bedeutung hat leine der beiden Freundschaften. In
der Heirat mit Sophie Merecm spiegelt sich seine bisherige Entwicklung.
Er sucht bei ihr Ruhe und Festigung, übertrügt seine religiösen Stim
mungen auf die Liebe zu ihr. All das liegt in folgerechter Linie und is

t

wie auch das Kommende nichts psychologisch Unerhörtes.
Im zweiten Teil wird nun die eigentliche Umkehr und die Folge

geschildert. Sophies Wesen war dem Brentanos zu ähnlich, als daß die

Ehe auf die Dauer hätte glücklich sein können. Die Liebe war ihm ein

Sakrament geworden, ein Ersatz für die Beichte (S. 80). Die Enttäu
schung war bitter. Daß er jetzt den Schritt der Rückkehr nicht tat, liegt
darin begründet, daß er noch zu wenig religiös war und auf Sophie
als geschiedene Frau nach katholischer Moral hätte verzichten müssen.
Die gemeinsame Arbeit niit Görres und Arnim lenkt ihn auch auf andere
Gedanken. Mit' Sophies Tod is

t die beginnende innere Ruhe wieder ver

nichtet und der Anschluß an die Kirche aufgeschoben. In der verblen
deten Heirat mit Auguste Busmann, die alle schlimmen Seiten Bren
tanos ohne die guten besaß, fühlt er die Windclosigkeit beim Sakraments»

empfang und bereut sie. In dieser Ehe gab es keine Beruhigung, reli
giöser Einfluß macht sich auch in der Freundschaft mit Görres und zu-
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detentanos

,temünſchte W
irganzaufem

sergliedertig

in di
e
se

Chrifti

,dioga

nächſt auch nicht b
e
i

Sailer in Landshut geltend . In Berlin ſchließt er

ſi
ch eng a
n

Arnim a
n , chriſtliche Grundgedanken und religiöſe Stim

mungen zeigen ſi
ch

neben anderen beſonders in der Arbeit dieſer Zeit

( 1809 / 10 ) an den „ Romanzen “ , die wegen Brentanos Entſagung nach
ſeiner Umkehr unvollendet blieben . Nach dem unglücklichen Aufenthalt in

Böhmen und Prag , wo e
r mit der Rahel verkehrt , de
r

leider das , un
ſichtbare . Chriſtentum “ fehlt , erhält e

r

neuen religiöſen Antrieb in den

Wiener Kreiſen u
m Hoffbauer , aber daneben auch vielfache Ablenkung

durch Theater und Kunſt und den Verkehr in anderer Umgebung . Als

e
r

nach Berlin zurüdkehrt , iſt Arnim verheiratet . In dem Verzicht auf
Wiederverehelichung zu Lebzeiten Auguſte Busmanns ſieht Hunkeler wieder

eine fatholiſche Lebensäußerung . Brentano beſchäftigt ſi
ch

nun mit pro
teſtantiſch -myſtiſchen Schriften , di

e

ih
m

wegen d
e
r

gefühlsmäßig -undog

matiſchen Faſſung zuſagen . Dazu tritt dann d
ie Nachfolge Chriſti , die er

wegen ihrer Harmonie und Ruhe bald vorzieht . In dieſe Zeit fällt der
große Brief Sailers , d

e
n

Hunfeler zergliedernd a
ls

e
in pſychologiſch

pädagogiſches Meiſterwerk , ganz auf Brentano zugeſchnitten , deutet . Daß

e
r nicht d
ie

erwünſchte Wirkung hat , hängt mit einem Stimmungswechſel
Brentanos , mit d

e
m

Fernſein d
e
s

Verfaffers und mit der Einmaligkeit

der Mahnung zuſammen . Erſt Luiſe Henſel , dieſes charakterſtarfe , tief
gläubige , künſtleriſch veranlagte Mädchen , führt die Erziehung zu Ende .

Unter ihren Einfluß und dem ſeines Bruders Chriſtian , der aber vor ſeiner
Umfehr tatſächlich ungläubig geweſen war , legt er die Generalbeichte a

b .

Ähnlich wie die urſprüngliche Charakteranlage wird nun auch die

Umkehr Brentanos aus d
e
m

Stil ſeiner Werke erſchloſſen . Die Änderung
des Menſchen iſ

t ja nie möglich , ſondern nur d
ie Änderung der Stel :

lungnahme des Menſchen zur äußeren Tätigkeit . So bleibt auch Bren
tano nach wie vor Stimmungsmenſch , aber in gemäßigten Schranken ,
Die Briefe a

n

d
ie Henſel meiden ſchwüle Stimmungen , ein ruhiger Ge

fühlston herrſcht vor . In de
n

Dülmener Aufzeichnungen ſteht der Bericht

im Vordergrund . Das Lyriſche tritt zurüd , es beſteht e
in

Verzichtleiſten

auf künſtleriſche Wirkungen . Die Vorliebe für d
e
n

Gegenſaß im Stil
bleibt , aber er benüßt ihn , um den Leſer für etwas zu gewinnen . Aus
dem Leben wird dann wieder der Beweis für die Richtigkeit des Bildes ,

das d
ie Stilunterſuchung ergab , erbracht . Sein Verhältnis zur Henſel

bekommt etwas Geſchwiſterliches , der Dichter geht weit in d
e
r

Entſagung ,

e
r

lebt aber jeßt im Gegenſatz zu früherer Zeit , die Dülmener Abge
ſchiedenheit bannt ihn ganz in ſeine Aufgabe . Nach dem Tode der
Emmerich iſ

t

ſein erneutes Wanderleben von einer Idee beherrſcht , der
Ausarbeitung d

e
r

Geſichte . In verſchiedenen Freundichaften ſucht e
r Erſay

für d
ie

tote Katharina . Diez eröffnet ihm Verſtändnis für charitative
Tätigkeit , den jungen Böhmer ſucht er für d

e
n

Katholizismus zu g
e

winnen , das Verhältnis zu Sailer ſetzt ſich in Diepenbrock fort , der derJO
IT
T
IM
E
T
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Begeisterung Brentanos für die Gesichte der Seherin objektiv abwägend

gegenübersteht. Brentano bleibt aber der Milieumensch, der z. B. gegen«
genüber Görres keine zielbewußte Tätigkeit entfaltet. Durch drei Persön
lichleiten werden die Jahre in München charakterisiert, durch Görres,
den Nazarener Steinle und die Baslerin Emilie Linder. Die Ehe mit

ihr zerschlägt sich, weil Brentano in strengster Auffassung keine, wenn

gleich erlaubte, Mischehe milder Protestantin eingehen will. Immer aber
bleibt Brentano der geistvolle, humorvolle Mensch, der Künstler. Freilich

hat er zur Kunst eine andere Stellung eingenommen. Das angeborne
Genie läßt sich nicht unterdrücken, wohl aber die Betätigung als Künstler,
denn die Betätigung der Künstlergabe is

t
frei gewollt. Man hat das

Verstummen des Künstlers Brentano dem Katholizismus selbst zur Last
gelegt. Aber sehr richtig bemerkt Hunkeler, daß die Kirche nicht eine

Feindin der Künste ist, ja daß si
e

auch nicht bloß geistliche, sondern auch

weltliche Kunst bejaht. Bor Dülmen entfaltete Brentano auch rege lite

rarische Tätigkeit, damals findet sich nichts von Erbauung in seinen
Schriften. Entstanden is

t

allerdings in dieser Zeit bloß die Geschichte
vom braven Kaspert und vom schönen Anncrl (1817, nach der Er
zählung der Mutter Luise Henfels. Hunkeler hält an dieser Datierung
fest, weil keine andere bewiesen ist). Nach Dülmen aber versiegt die

Kunst, denn die Eunngelienlieder sind nicht künstlerisch, eine Auffassung,
die vom reifen unbeeinflußten Urteil Hunkelers gegenüber Bucht« zeugt,
der in seinem Buche über das Religiöse in Clemens Brentanos Werten,

B«slau 1915, alles in Bausch und Bogen hinnimmt. Einzig die durch
Steinte angeregte Legende von der heiligen Marina und einige Lieder an
E. Linder tragen den Genius der Kunst in sich. Die Gründe für die

künstlerische Zurückhaltung lagen vor allem in der Entsagung. Brentano,
der sich auch sonst sehr asketisch zeigte, ein Zilizium trug, während der

Fastenzeit sich den Genuß des Tabaks versagte, oft freiwillig auf die

Ausübung seines sprühenden Vortragstalents verzichtete, um seinen Willen

zu schulen, lehnte seine eigene gefühlsmäßige Poesie ab. Der Einwurf,
^r hätte geistliche Lieder dichten können, is

t

nicht stichhaltig, denn, wie

schon Max Koch sagt, nicht jeder Lyriker is
t ein religiöser Dichter, der

Mitteiluugsdrang Brentanos findet anderweitig Befriedigung, vor allem

in der katholischen Beichte. Dann nahm den Alternden auch die Aus
arbeitung der Dülmener Manust>ivtc stark iu Anspruch. Ein Schluß'
abschnitt faßt das Ergebnis des Buches zusammen und sucht Parallelen

in Racine und Chateaubriand.
Die zahlreichen, glücklich vcrfochteuen neuen Ansichten des Buches

find für die Breutanoforschung höchst bedeutungsvoll. Die feinen Ana
lysen eines kundigen Seelenführers haben da viel Bleibendes zutage g

e

fördert. Das Bild Brentanos wird »uu langsam von den Schlacken frei
die Unverstand und Mißgunst darauf gehäuft haben.
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Wichtig iſ
t

der Weg , de
n

der Gang der Unterſuchung einſchlägt .

Da man ſi
ch

bisher über d
ie Grundlagen nicht klar war , mußte auch

das Folgeurteil getrübt werden . Nun aber d
ie Abſtammung feſtliegt , die

Völkermiſchung , di
e

häufig geniale Kinder zeugt , in Brentano beſtimmt

iſ
t

und das überwiegen franzöſiſchen Blutes flar iſ
t , ergibt ſi
ch alles

für d
ie natürliche · Veranlagung . Die weitere Entwidlung iſt nur e
in

Ausbilden oder Unterdrücken . Eine völlige Änderung d
e
s

Charakters iſ
t

nicht denkbar . Und erſt ſo wird auch der Geſinnungswechſel , der bisher
immer a

ls

Bruch geſehen wurde , als notwendige , harmoniſche Entwid .

lung , di
e

ſich folgerichtig aus d
e
n

Prämiffen ergibt , empfunden . Daß ſi
ch

mit der Stellung zum Dichter auch d
ie Stellung zu ſeinen Werken

ändert , läßt ſich vorausſehen , denn das dichteriſche Leben dient uns ja als
Schlüſſel und Erklärung für das Schaffen , nicht al

s

Selbſtzwed . So
wird der literaturforſcher auch derartige Arbeiten immer hochwillkommen
heißen , ja er wird vielfach erſt auf ihnen ſe

in

Gebäude errichten , wenn

e
r nicht auf Sand bauen will . – Ein Druckfehler iſ
t mir aufgefallen :

auf S . 39 iſt di
e

Jahreszahl 1840 in 1804 zu verbeſſern .

Innsbruck Moriz Enzinger .

Kurze Anzeigen .

Naumann , þang , Primitive Gemeinſchaftskultur . Beiträge zu
r

Voltstunde und
Mythologie . Verlag Eugen Diederichs , Jena 1921 .

Der verdienſtvolle Verlag Eugen Diederichs in Jena bietet in d
e
n

geſchmadvollen Bänden der drei großzügigen Ausgaben „ Thule " (Altnordiſche
Dichtung und Proſa ) , „ Deutſcher Sagenſchatz “ und Märchen der Weltliteratur "
voltskundliden Stoff von unendlichen Werte , der ſeiner wiſſenſchaftlichen Vers
arbeitung harrt . Damit hat nach einer Richtung hin Hans Naumann begonnen ,
indem e

r

ſeine Lehre von der primitiven Gemeinſchaftskultur hauptſächlich auf
dem , was ihm . die bisher erſchienenen Bände der erwähnten Ausgaben boten ,

aufbaut . E
r verlangt , daß man im Arbeitsgebiete der Wolfskunde a
n

die Dinge
ſtets mit der Frage herantreten ſoll , ob es ſich u

m Gemeinſchaftsgut oder
Rulturgut handelt . So komme man zur Beſtimmung des Wejens der primitiven ,

d . h . der individualismusloſen Gemeinſchaft und e
s ergebe ſich weiterhin ihr

Verhältnis zur höheren Kultur , die zu Individualismus und Differenzierung
fortgeſchritten iſ

t . Dieſe primitive Gemeinſchaftskultur ſucht Naumann auf der
ſchiedenen Gebieten nachzuweiſen , im Totenglauben , wo das Ausgehen von der
Tatſache , daß der primitive Menſch nicht den Tod , ſondern den Toten fürchtet ,

wichtige Ergebniſſe liefert , im Märchen und in der Sage , im Tanz , Drama ,

Voltslied und Voltsrätiil , Tracht , Sitte und Hausbau . Der Verfaſſer zieht
hiebei Aufſäge , di

e

e
r

ſchon früher erſcheinen ließ , heran und erweitert ſi
e ,

ſchiebt eine bemerfendwerte Abhandlung von Jda Naumann „ Zum Scutgeiſter
glauben " e

in

und ſchließt mit Studien über den Bäufelgeſang " , die eigentlich
nicht recht in den Rahmen des Ganzen hineinpaſſen .

E
s würde zu weit führen , die Unmenge von Fragen , welche durch dieſes

tiefſchürfende , gehaltvolle Wert aufgeworfen werden , eingehend zu beſprechen .
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Einige Einzelheiten müssen «der doch herausgehoben werden. Um jede Ver<
wirrung zu vermeiden muß die Wissenschaft unbedingt an den Begriffen fest«
halten, welche sich als richtig und zweckmäßig erwiesen haben, S« d»rf man die
Beariffe Naturlied, Voltslied, volkstümliches Kunstlied und Kunstlied als ge
nügend abgegrenzt und bestimmt ansehen, vgl. die Einleitung zu meinen Aus«
gaben „Volksdichtung, au» dem BLHmerwaloe" (Prag !9N»), „Bibliographie des
deutschen Volksliedes in Böhmen" (Prag 1913) und meinen bezüglichen Aufsatz
im Feberheft 1913 der Germanisch. Romanische» Monatsschrift, seiner die sich
daran knüpfenden Ausführungen bei Karl Reuschel, Deutsche Volkskunde im
Grundriß (Nr. 644 von „Aus Natur und Geifleswell", Leipzig und Berlin
1920, S. 70 ff), Naumann scheint unter Voltslied nur da», was wir volks
tümliches Kunstlied nennen, zu verstehen, sonst würde er nicht auf S. ? be
haupten, daß das Volkslied gesunkene Kunstdichlung ist. Uns Süddeutschen, bei
welchen nicht wie vielleicht in anderen dcuischen Gauen das volkstümliche Kunst
lied, das in den Voltsinunb übergegangene Kunstlied verflossener Jahrhunderte
vorherrscht, sondern noch immer das echte, meist mundartliche Voltslied reich
vertreten ist. is

t

klar, daß jedes Lied von einem Individuum, aber von einem
dichterisch begabten

— nicht wie Naumann S. s meint, daß „auch jedes andere
Individuum es gedichtet hüben könnte" — herrührt, daß es aber zunächst ein
Individuallied ist, das erst durch die Aufnahme und Überlieferung im Volks
mund zu' einem Voltslied mit allen seinen besonderen Eigenschaften w,rd, z.B.
mit der „Sprunghaftigteil" der Phantasie, die erst im Laufe der Überliefe, ung
von Mund zu Mund, von Ohr zu Ohr entsteht. Daß der Vollsdichter reicht
etwa im Stile der vorangegangenen Kunstdichtung dichtet, sondern im eigenen
Voltsliederschatz seine Muster und Vorbilder findet, zeigte das in der erwähnten
Abhandlung in der Oermanisch-Roinanischen Monatsschrift gebrachte Beispiel,
wo die Entwicklung eines neueren Volksliedes durch mehr als 60 Jahre, von
der breiten, schwerfälligen, 25 Gesätze umfassenden Urform bis zu t«m knappen,
allgemeinen Volkslied jüngster Zeit, verfolgt wird.

Wie beim Lied, fo muß man sich auch in bezug auf Sitten und Gebräuche
gegen die heute so oft ausgesprochene Ansicht wenden, daß auch dies von oben

her gekommen, gesunkenes Kulturgut sei (S. 14). Eine eigene Voltstracht war
ursprünglich bei allen Völker» und Voltsstämmen vorhanden und hat sich auch
bei den meisten — ich verweise nur »uf die slawischen Voltsstämme — bis heute
erhalten. Nur bei einzelnen zur höchsten Stufe der Kultur gelangten Vüllern
kam es dazu, daß die unteren Schichten die Tracht oder Teile der Tracht von
den gebildeten Ständen übernahmen und jahrzehntelang daran festhielten. Doch

is
t dies nicht überall und nicht gleichmäßig erfolgt. Geradeso wie man feststellen

tann, daß in den süddeutschen Baueruqartcn und Friedhöfen heute noch dieselben
Blumen wie zur Zeit Karls des Großen wuchsen und blühen und lein Fremd
ling eingedrungen ist, wird man auch die Tracht der Bewohner einzelner Alpen
täler als alt und bodenständig bezeichnen müssen. Wie die schweren, nägel
beschlagenen Schuhe und die nackten Knie beim Gebirgler, so beweist uns auch
die Tracht aller Völler, daß Zweckmäßigkeit, Bequemlichkeit, Anpassung an die
klimatischen oder besonderen Bodenverhältnisse, überhaupt natürliche Ursachen in
Betracht kommen und nicht die Nachäffung irgend einer Mode. Die Rundhaube
der mongolischen Völker Asiens is

t

ursprünglich nichts anderes als ein umge
stülptes Tierfell, die Tracht der nomadischen Kirgisin, die weilen, luftigen, oben
geschlossenen, schlitzlosen Beinkleider und stiefel, erklärt sich ganz natürlich »us
klimatischen Verhältnissen, religiösen Vorschriften und dem Umstand, daß die
Kirgisin mehr reitet als geht. Überhaupt läuft man bei allzu einseitiger Verfol
gung der Theorie von der primitiven Gemeinschaftstultur leicht Gefahr, die

natürlichen Grundlagen jeder Kultur und das Besondere jeder Kultur, ver
anlaßt durch Boden, Klima, Religion, Lebensweise u. a,, zu vergessen.
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sein« engungrenzte dauernde Leistung in ihrer Einmaligkeit ebenso oer»

stündlich mrd wie alle seine anderen LebensLußerungen: er liegt in der
großen Spannung zwischen dem Wesen Lichtenbergs, das e»n
nnsigliv reizsllmes Tlimmungsmenschcntum war, und bl»
Lebens'feal, der Aufklärung, nach dem er unwillkürlich griff und den»
er sich verschwor, als Gegengewicht gegen diese unerhörten Schwankungen

feiner E 'psindungsmelt. Ein Borromantiter is
t er »il der erstaunlichen

Beweg!, °'t seines Geistes: nur daß er feine Gedanken nicht in uferlose
Wette» i. oen läßt vom dunklen Tlrom der wechselnden Stimmungen,

sondern sich »»< allen Mitteln anklammert an die Wirklichkeit und a»
du ll»r^> greifbare Well der Begriffe. Er wird dort nie heimisch und

seßhaft. >n seinem Fach is
t

sein Name nur dnrch eine kleine Entdeckung

erhallt ^elektrische Figuren), in der THeorie ist er n cht stark, und Tnne-
matil Vl gar nicht seine Sache; töricht jeder Versuch, aus ib» eine

Ph'los^vhie zusllmmlnzuleimen. Aber an den dämmerigen Grenzen der

WisicniÄast. besonders beim Übergang in das geheimnisvolle nnendltch«

Reich l^
?

3eele, is
t

seine Heimat. Alles »as originell, bizarr, einmalig
und wissenschaftlich nicht recht faßbar ist, »lle2 was ürerralchend hervor»

springt «us der regelrechlen Reihe der Erscheinungen, lockt »nd fmcll
fein Augenmerk. Immer ober bröckelt in solcher Innenwelt zu E »zel>
heiten u,)d Stückwerk auseinander, »as groß und einheitlich ist, »eil es

von starkem Fühlen. Schauen und Wollen getragen, geboren oder «füllt
ist, sei ,^ Mensch oder Menschcnweil, und e« fehl! die Hrafl, es weder

zusammen zufügen Sein Geist hat wohl die Sehnsucht nach einem Ruhe»
Punkt »nd styl ibn im Sinne der Aufklärung außerhalb des eigene» Ichs
in den Zweck aller Geistesarbeit, die Menschen zu besser» »nd z» be»
lebicn. Im Kern der eigenen Porstellungswell aber fehlt dieler Hall
völlig. .Die Aufklärung ist für fein Lebensbild ein Merkmal zweite»
Ranges M« tut >bm Gewalt an, wenn man ihn einfach in die längst »est»
gelegten geül gen Eniwicklungslinien der Zeil einreiht, obwohl er auch ihnen
angehöil. Er bekennt sich zur Lebensanschaunnq der Aufklärung, »der sie
paßt nicht zur Lebendigkeit seines Wesens. Diese innere Spannung durch»
seyt alle seine Lebensäußerungen, gibt seinen Aphorismen de» nnge»öhn<
lichen Reiz und macht ihn so manchem geistreichen Menschen unserer Feil
verwandt.

Hamburg. Walter A. Berendfoh».

Hunleler, ?. Leodegar, 0. 8 L Clemens Brentanos religiöser Enl»
w.cllungsgang. Eine psnchologische Studie. In«»g»ral>D»sst»t»ti»».

Freiburg 3ckweizX tarnen l9I5.

Dos vorliegende Buch will nicht streng lileialbiüonsch genommen

«erden, sondern sucht auf psychologische» Wege dem Problem des Ge»
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sinnungswechsels bei Brentano auf die Spur zu kommen. In der Be»
urteilung Brentanos wird ja die Stellungnahme zu dieser Rückkehr immer

entscheidend bleiben. Erfreulicherweise macht sich schon seit einiger Zeit,

so seit Harnacks Ausgabe von Aloys und Imelde, auch in anderen

Schriften ein Bestreben nach gerechter Würdigung geltend und es is
t

heute

endlich nicht mehr üblich, über Konvertiten den Stab zn brechen. Auch

Z
. Werner, Stolberg, F. Schlegel u. a. gehen so ihrer Rettung entgegen.

Freilich, Clemens Brentano is
t im cigenllichen Sinne nicht Konvertit.

Er war von Haus aus katholisch und hat in den furchtbaren Stürmen
seines Lebens zur Kirche zurückgefunden. Das konnte man feststellen. Es

handelte sich aber nun darum, ob der Dichter innerlich notwendig zu dieser

Umkehr drängte, oder ob der Schritt, wie mancher vorschnell sagte, nur

äußerlich war und vielleicht im Zusammenhang mit der Schwächung des

beginnenden Alterns stand. Die Frage lag also so, daß zunächst einmal

die Zeit vor dem Wandel psychologisch genau erforscht werden mußte,

so daß der entscheidende Schritt glaublich aus der Entwicklung hervor
gehen konnte. Das auffallende lünstlensche Verstummen'nach der Heimlehr

zur katholischen Kirche muhte dann irgendwie erklärt werden. Die bisher
geläufige Auslegung, daß eben der Katholizismus dem künstlerischen

Schaffen nicht günstig gewesen sei, oder gar, daß er dem Dichter i
n einen

finstern Asketen verwandelt habe, is
t von tendenziöser Einseiligkeit allzu

sehr entstellt. Es is
t darum sehr erfreulich, daß das Problem vom rein

psychologischen Standpunkt in Angriff genommen wurde und daß ein
Mann es zu lösen versucht, der, psychologisch durch seinen Beruf g

e

schult, als katholischer Mönch auch die nötigen Kenntnisse auf religiös-

kirchlichem Gebiet mitbringt, die der Laienwelt fehlen. Hunleler hat es

dabei verstanden, sehr vorsichtig zu arbeiten, seinen Helden weder ganz
rein zu waschen noch auch besudeln zu lassen. Er sucht überall dem Dichter
gerecht zu werden und vorerst zu verstehen, ehe er urteilt. Ja es fällt
oft geradezu eine ausgesprochene Zuriickhaltuug im Urteil auf, die alles
lieber auf sich beruhen läßt, che si

e die Hand zum Steinwurf erhebt.
Das Buch is

t aber auch seiner musterhasten Gliederung halber
dankenswert. Es sucht sich immer auf Tatsachen zu stützen und dem Fluß
der Erscheinungen Halt zu gebiete», wenn sich Wandlungen vollzogen
haben könnten. Den Mittelpunkt bildet natürlich die Umkehr. Auf dieses

Ziel hin is
t das Buch angelegt und liest sich stellenweise geradezu span

nend. Damit zerfällt e
s von selbst in zwei Teile, Brentanos Entwicklung

bis zum Wandel, der Gesinnungswechsel und seine Folgen. Hunleler geht
aus von der- Abstammung Brentanos. Solche Forschungen, die in jüngster

Zeit erfreulicherweise in Aufschwung stehen, sind uns heute, wo es sich
uns um tatsächliche Belege, die erklärend wirken, handelt, unentbehrlich
und werden für viele andere Fälle noch gemacht werden müssen und sicher
immer wieder neue Ergebnisse zeitigen. Der nationale und Nammes
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sondern da er die Moral um sein r Sinnlichkeit willen aufgegeben hatte,
suchte er sich dann im „Godwi" ein neues Gebäude zu errichten. Immer
aber bewahrt er sich einen achtunggebietenden Seclenadel und war nie

Heuchler. Trotz zeitweiliger Abkehr is
t er immer religiös gewesen. Stellen

im Godwi, der Briefwechsel mit Sophie und der Plan zu den „Romanzen
vom Rosenlianz", die von allem Anfang an als religiöses Epos gedacht
waren, beweisen das. Genau werden nun die natürlichen Ursachen für

diese Charalteranlagcn untersucht. Wie weit die Abstammung beitrug,
wurde schon erwähnt, die Mutter zeigt in ihren Briefen ähnlichen im
pressionistischen Charakter wie Clemens. Lockere Lebensauffassung, wie die

Stadions, wird immer verhängnisvoll für spätere Generationen. Dazu
kam die trostlose Erziehung des Knaben bei der Tante Mohn, die haupt

sächlich in äußerem Drill bestand. Der Widerspruch zwischen innerer Nei
gung und äußerer Umgebung trieb den Knaben zur Ironie. Auch der

Schulbetrieb m Koblenz war zu wenig straff, und als dann Clemens

zur Mutter zurückkehrte, kam diese seinen gefühlsmäßigen Neigungen eher
entgegen, statt daß si

e

si
e

beschnitten hätte. Auch die religiöse Erziehung
wurde trotz äußerlicher Unterweisung vernachlässigt, Clemens suchte später
immer Halt in Freunden. Der Einfluß der Ienenser Nomantit, die
neuerdings seinem Gefühlsleben nachkam, die unklare, freie ethische Hal
tung, die enge Geschwisterliebe zu Bettine, all das riß Brentano immer

mehr .in seine gefährlichen Neigungen hinein. Nur in Saviguy und Arnim

find« er Halt, hat aber für des ersten planvolle Arbeit bloß das Spott-
»ort: .Siudiernillfchine, mit Arnim hingegen veibinden ihn künstlerische
Interessen. Religiöse Bedeutung hat leine der beiden Freundschaften. In
der Heirat mit Sophie Mereau spiegelt sich seine bisherige Entwicklung.

Er sucht bei ihr Ruhe und Festigung, überträgt seine religiösen Stim
mungen auf die Liebe zu ihr. AN das liegt in folgerechter Linie und is

t

wie auch das Kommende nichts psychologisch Unerhörtes.
Im zweiten Teil wird nun die eigentliche Umkehr und die Folge

geschildert. Sophies Wesen war dem Brentanos zu ähnlich, als daß die

Ehe auf die Dauer hätte glücklich sein können. Die Liebe war ihm ein

Sakrament geworden, ein Eisatz für die Beichte (S. 80). Die E»»äu-
schung war bitter. Daß er jetzt den Schritt der Rückkehr nicht tat, liegt
darin begründet, daß er noch zu wenig religiös war und auf Sophie

als gesch,edene Frau nach katholischer Moral halte verzichten müssen.
Die gemeinsame Ardeil mit Görrcs und Arnim lenkt ih» auch auf andere
Gedanken. Mit' Sophies Tod is

t die beginnende innere Ruhe wieder ver

nichtet und der Anschluß an die Kirche aufgeschoben. In der verblen
deten Heirat mit Auguste Busmann, die alle schlimmen Sciten Bren

tanos ohne die gute» besaß, fühlt er die Gindelosigleit beim Sakraments»

empfang und bereut sie. In dieser Ehe gab es keine Beruhigung, reli
giöser Einfluß macht sich auch in der Freundschaft mit Görrcs und zu>
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nächst auch nicht bei Sailer in Landshut gellend. In BerNn schließt er
sich eng an Arnim an, christliche Grundgedanken und religiöse Slim>
mungen zeigen sich neben anderen besonders in d?r Arbeit dieser Int
(1809,10) an den .Romanzen", die wegen Brenianos Entsagung nach
seiner Umkehr unvollendet blieben. Nach dem unglücklichen Aufenthalt m

Böhmen und Prag, wo er mit der Rahel verkehrt, der leider dos ,»»»

sichtbare. Chi inenlum' fehlt, erhält er neuen religiösen Antrieb r» de»
Wiener Ärcisen um Hoffbauer, aber daneben auch vielfache Ablenkung

durch Theater und Kunst und den Perlehi in anderer Umgebung. Als
er nach Berlin zurückkehrt, is

t Arnim verheiratet. In dem Verzicht auf
Wiederverehelichung zu Lebzeiten Auguste Busmanns sieht Hunleler »ieder

eine lll!hol,scke Lcbensäußerung. Brentano beschäftigt sich n»n »it Pl»»
testalüisch-myslischen Schriften, die ihm wegen der gcfühlsmäßig°undog>

malischen Fassung zufügen. Dazu tritt bann die Nachfolge Chlini, die er

wegen ihrer Harmonie und Ruhe bald vorzieht. In diese Zeit füllt der
große Brief Eailers, den Hunleler zergliedernd als ein vinchologisch»
pädagogisches Meisterwell, ganz auf Brentano zugeschnitten, denlrt. D«ß
er nicht die erwünschte Wirkung hat, hingt mit einen, Siimmungswechsel
Brentanos, mit dem Fernsein des Verfassers und mil der Einmaligkeit
der Mahnung zusammen. Erst Luse Hensel, dieses charaNtlslarie. lief»
gläubige, lünülerisch veranlagte Mädchen, führt die Erziehung zu Ende.

Unter ihrem Einfluß und dem seines Bruders Christian, der aber vor sein«
Umkehr tatsächlich ungläubig gewesen war, legt ei die Geneilllbeichtt ab.

Ähnl,ch wie die ursprüngliche Charalteranlage wird nun auch di»

Umlehr Brentanos aus dem Etil seiner Werke erschlossen. Tie Änderung
des Menschen is

t ja nie möglich, sondern nur die Änderung der 3lel>

lungnahme des Menschen zur äußeren Tätigkeit. So bleibt auch Bren>
ta»o nach wie vor Slimmungsmensch, aber in gemäßigten Schranken.
Die Briefe an die Hensel meiden schwule Stimmungen, ein ruhiger Ge>

fühlslon herrscht vor. In den Dülmener Aufzeichnungen steh! der Bericht
im Vordergrund. Das Lyrische tritt zurück, es besteht ein Berzichlleiste»
auf künstlerische Wirkungen. Die Vorliebe für den Gegensatz im Etil
bleibt, aber er beniiyt ihn, um den Leser für etwas zu gewinnen. Aus

dem Leb?» wild dann wieder der Beweis für die Richtigkeit des Bildes,
das die SüluiilerNichnng tigab, elbracht. Sein Verhältnis zur Hensel
bekommt etwas Geschwislerlichcs, der Dickier geht «e>t in der Enlsagung.
er lebt aber ieht im (Gegensatz zu früherer Zeit, die Dülmen« Abge>

schiedenheil bannt ihn ganz in seme Aufgabe. Nach dem Tode der

E>»mei,ch is
t

sein erneuies Wanderleben von einer Idee behelisckl, der

Ausoibeitung der Gesichte. In verschiedenen Freundschaften sucht er Elsat»
für die tote Katharina. Diez eröffnet ihm Verständnis für charil»li»e
Tätigkeit, den jungen Böhmer sucht er für den Kalholizismus zu ge>
wiuntn, das Verhältnis zu Eailer fehl sich in Diepenbrock fort, der der
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Begeisterung Brentanos für die Gesichte der Seherin objektiv abwägend

gegenübersteht. Brentano bleibt aber der Milieumensch, der z. B. gegen-
genüber Görres keine zielbewußte Tätigkeit entfaltet. Durch drei Persön

lichkeiten werden die Jahre in München charakterisiert, durch Görres,
den Nazarcner Steinle und die Baslerin Emilie Linder. Die Ehe mit

ihr zerschlägt sich, weil Brentano in strengster Auffassung keine, wenn

gleich erlaubte, Mischehe mit der Protestantin eingehen will. Immer aber
bleibt Brentano der geistvolle, humorvolle Mensch, der Künstler. Freilich

hat er zur Kunst eine andere Stellung eingenommen. Das angeborne
Genie laßt sich nicht unterdrücken, wohl aber die Betätigung als Künstler,

denn die Betätigung der Künstlergabc is
t

frei gewollt. Man hat das
Verstummen des Küüstlers Brentano dem Katholizismus selbst zur Last
gelegt. Aber sehr richtig bemerkt Hunkeler, daß die Kirche nicht eine

Feindin der Künste is
t,

ja daß si
e

auch nicht bloß geistliche, sondern auch

weltliche Kunst bejaht. Vor Dülmen entfaltete Brentano auch rege lite

rarische Tätigkeit, damals findet sich nichts von Erbauung in seinen

Schriften. Entstanden is
t

allerdings in dieser Zeit bloß die Geschichte
vom braven Kassiert und vom schönen Anncrl (1817, nach der Er
zählung der Mutter Luise Hensels. Hunteler hält an dieser Datierung
fest, weil keine andere bewiesen ist). Nach Dülmen aber versiegt die

Kunst, denn die Euangclienlieder sind nicht künstlerisch, eine Auffassung,
die vom reifen unbeemslußten Urteil Hunkelers gegenüber Buchta zeugt,
der in seinem Buche über das Neligiöse in Clemens Brentanos Werten,

B«slau 1915, alles in Bausch und Bogen hinnimmt. Einzig die durch
Steinle angeregte Legende von der heiligen Marina und einige Lieder an
E. Lmder tragen den Genius der Kunst in sich. Die Gründe für die

künstlerische Zurückhaltung lagen vor allem in der Entsagung. Brentano,

der sich auch sonst sehr asketisch zeigte, ein Zilizium trug, während der

Fastenzeit sich den Genuß des Tabaks versagte, oft freiwillig auf die

Ausübung seines sprühenden Vortragstalents verzichtete, um seinen Willen

zu schulen, lehnte seine eigene gefühlsmäßige Poesie ab. Der Einwurf,
^r hätte geistliche Lieder dichten können, is

t

nicht stichhaltig, denn, wie

schon Mai Koch sagt, nicht jeder Lyriker is
t ein religiöser Dichter, der

Mitteilungsdrang Brentanos findet anderweitig Befriedigung, vor allem

in der katholischen Beichte. Dann nahm den Alternden auch die Aus
arbeitung der Dülmencr Manuskripte stark in A»spruch. Ein Schluß-
abschnitt faßt das Ergebnis des Buches zusammen und sucht Parallelen

in Racine und Chateaubriand.
Die zahlreichen, glücklich verfochtenen neuen Ansichten des Buches

sind für die Brentanoforschung höchst bcdcutungsnoll. Die feinen Ana
lysen eines kundigen Seelenfiihrers haben da viel Bleibendes zutage g

e

fördert. Das Bild Brentanos wird nun langsam von den Schlacken frei
die Unverstand und Mißgunst darauf gehäuft haben.
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Wichtig is
t

der WtF. den «er Gang der Nuteisuchung einschlügt.
Da man sich tnsher üb« die Grundlagen nicht llar war, muht» auch
das Folgeulte,l geilübt weiden. Nun aber die Abstammung feslliegl. die
Polltllmschuüa. d:< b^l^r'g zcn^le jlinder zeugt, in Brentano beslim»!

is
t

u»d das llbclw^qe» nanz^nschen Blutes llar ist, ergibt sich alle«
für die «anill che i^laülüguna. T>e weitere Entwicklung is

t nnr n»
Nusbüdc» od« Uxieidr^ck^u. «ö,ne roll ge Änderung des Chaialltls is

t

»»chl deolbai. Und tl>! >
'»

»i.d auch der Gcsinnungswtckfel, der bildet
immer als ^inch g-> !:en »uide. als notwendige, harnmliische Enlwick»
l»»g, die sich !>>lgll>^l a aus den Pcäm neu «qib!, empfunden. Daß sich
u>>l der öielllüiq zui« l ck:,-i auch die 3:ellung zu seinen Weilen
ä»t>'N. las>l üch v^i^usich n. d.'ün d>:s dickter sche Leben dient uns ja als

^ch!»ise> >,„d ^>!,al»iig 'üi das Tcka^en. nicht als Selbstzweck. So
w,vd der ^uennln'^l'ch.l auck dem.l ,,e Ä.b.üen immer hockwilllomwen
de>8«"> >a « w »d vi^'zch e.»l aui id^en >e:n Gebäude errichten, wenn
ev »,<!>! uu' >?>!>!>daacu >l:U. — s,n 5'ucl'tdler i>l mir aufgeialle«:
aus <5, »> >'! d« Ia^i^;.!^ ls40 l» 1804 zu verbessern.

^„!>St>l>l.t Moriz Enzingei

^inr;e Anzeigen.
>»><«»!>»!!».!i>.>^, 'h: !>!,!,'c >,«.'mc!7,'j>«''«?I^-Ul. B,!lläae zur Pellitllnd« nnt

lr ?vrd5",'O.Uc ^. .^z F ,H,", 3^!°.^^« in Jena bitte« in de»
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ül'!!>>>u:i:,iA>!l s," ^>» !!!>,',>,!,:'.!» i'..:ie. o^r 'l'ncr w,!?^n<ch«flllcht« V»>
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>
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!

»,I> i^^x d,r crw>>2!i!l» 3u»g»bt» d««,
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>l«ee<isn >>>,'!,!<„ !>>,,?,,>." ^i>, m i.'!c">;,>-.i^ 7i. no ^ai N.!3>»-!>ci, ,«» zl,
Ta:,,,d>. >>v:>sl »>, :> , .. i'> ' ü ^'',:l ^'"> !.'^. ^"!?>7ü »cn Tolen 'ürHlet.
w ?!-!>- ^ ,i !'1!Î c , ' l, !M i,

',
! i> , .> » -,! z,>. 3^ge. !M I^nz. Dr»»».

<«'.!»:^!> ,!!-« ^.','3, !! „ ! 1^: H, c U!!!> 5»'.'.jd>2.! lei» Verf»>iei- ,»»l
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l^
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>>^'s?<ciüc ^c:n,"! '!5!>.'ii!>Ä','! >,„^><20,! ^>>>->^^m>i/:>.Zum LckuVa/iH»'
g!',:>c>-7,^̂ n n^ü ,r,, 'ü 'N^! .^ ^' '! ^!^>r?>!, ^»!,!^.g"'a"g-, ll» c-;':-l^ck
N!,Nl 1°'5l N ,'^^ ^,! üsl 5<< <„^", '' '!'"!?>!'''!,,

»."Hüiv:!l>l, ^
> ,ill'. ^U> i^ci! ,»'^,w^>^n !»>.?>,!i. eü^il!,»» zu bezech»».
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Einige Einzelheiten müssen aber doch herausgehoben werden. Um jede Ver-
wirrung zu vermeiden muß die Wissenschaft unbedingt an den Begriffen fest»
halten, welche sich als richtig und zweckmäßig erwiesen haben. So darf man die
Begriffe Naturlied, Volkslieb, volkstümliches Kunstlied und Kunstlied als ge
nügend abgegrenzt und bestimmt ansehen, vgl. die Einleitung zu meinen Aus«
gaben „Volksdichtung au» dem Böhmerwaloe" (Prag 180«), „Bibliographie des
deutschen Volksliedes in Böhmen" (Prag 1913) und meinen bezüglichen Aufsatz
im Feberhcft 1913 der Germanisch-Romanischen Monatsschrift, feiner die sich
daran knüpfenden Ausführungen bei Karl Reuschel, Deutsche Volkskunde im
Grundriß (Nr. 644 von „Aus Natur und Gciflesweli", Leipzig und Berlin
1820, S. ?N ff ). Naumann scheint unter Volkslied nur da«, was wir volks
tümliches Kunstlied nennen, zu verstehen, sonst würde er nicht auf S. ? be
haupten, daß das Voltslied gesunkene Kunstdichtung ist. Uns Süddeutschen, bei
welchen nicht wie vielleicht in anderen deutschen Gauen das volkstümliche Kunst
lied, das in den Vollsmund übergegangene Kunstlied verflossener Jahrhunderte
vorherrscht, sondern noch immer das echte, meist mundartliche Voltslied reich
vertreten ist. is

t

klar, daß jedes Lied von einem Individuum, aber von einem
dichterisch begabten

— nicht wie Naumann S. s meint, daß „auch jedes andere
Individuum es gedichtet hüben könnte" — herrührt, daß es aber zunächst ein
Individuallieb ist, das erst durch die Aufnahme und Überlieferung im Volls
mund zu' einem Voltslied mit allen seinen defonderen Eigenschaften w>rd>z.B.
mit der „Sprunghaftiglcit" der Phantasie, die erst im Laufe der Überliefeiung
von Mund zu Mund, von Ohr zu Ohr entsteht. Daß der Vollsdichter nicht
etwa im Stile der vorangegangenen Kunstdichtung dichtet, sondern im eigenen
Vollsliederschatz seine Muster und Vorbilder findet, zeigte das in der erwähnten
Abhandlung in der Germanisch-Romanischen Monatsschrift gebrachte Beifpiel,
wo die Entwicklung eines neuere» Volksliedes durch mehr als 60 Jahre, von
der breiten, schwerfälligen, 25 Gesäße umfassenden Urform bis zu dem knappen,
allgemeinen Voltslied jüngster Zeit, verfolgt wird.

Wie beim Lied, fo muß man sich auch in bezug auf Sitten und Gebräuche
gegen die heute so oft ausgesprochene Ansicht wenden, daß auch dies von oben

her gekommen, gesunkenes Kulturgut se
i

(S. 14). Eine eigene Voltstracht war
ursprünglich bei allen Völkern und Voltsstämmen vorhanden und hat sich auch
bei den meisten — ich verweise n»r auf die slawischen Voltsstämme — bis heute
erhalten. Nur bei einzelnen zur höchsten Stufe der Kultur gelangten Völlern
kam es dazu, daß die unteren Schichten die Tracht oder Teile der Tracht von
den gebildeten Ständen übernahmen und jahrzehntelang daran festhielten. Doch

is
t

dies nicht überall und nicht gleichmäßig erfolgt. Geradeso wie man feststellen
kann, daß in den süddeutschen Bauerngiirtcn und Friedhöfen heute noch dieselben
Blumen wie zur Zeil Karls des Großen wachsen und blühen und lein Fremd
ling eingedrungen ist, wird man auch die Tracht der Bewohner einzelner Alpen
täler als alt und bodenständig bezeichnen müssen. Wie die schweren, nägcl»
beschlagenen Schuhe und die nackten llnic beim Gebirgler, f« deweist uns auch
die Tracht aller Völler, daß Zweckmäßigkeit, Bequemlichkeit, Anpassung an die
klimatischen oder besonderen Bodenverhältnisse, überhaupt natürliche Ursachen in
Betracht kommen und nicht die Nachäffung irgend einer Mode. Die Rundhaube
der mongolischen Völler Asiens is

t

urfprünglich nichts anderes als ein umge
stülptes Tierfcll, die Tracht der nomadische» Kirgisin, die weilen, luftigen, oben
geschlossenen, fchlihlofen Beinkleider »nd Stiefel, erklärt sich ganz natürlich aus
klimatischen Verhältnissen, religiösen Vorschriften und dem Umstand, daß die

Kirgisin mehr reitet als geht. Uderliaupt läuft man bei allzu einfeiliger Verfol
gung der 'Theorie von der primitiven Gemeiüschaflstultur leicht Gefahr, die

natürlichen Grundlagen jeder Kullur und das Besondere jeder Kultur, ver
anlaßt durch Boden, Kliin», Religion, Lebensweise u. a,, zu vergessen.
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Sehr lehrreich is
t

der Abschnitt, in welchem Naumann dem Präanimi»»
mu« auf bem Gebiet« des Tolenglauben« und Dämonenglaubens nachgeht. Z»
den S, ÜO aufgezählten Beispielen für und gegen den Animalismu« is

t

noch
die Sage vom Alraun, der aus dem Samen de« Gehenkten entsteht, anzuführe»
und zu dem über den Vampyrglaube» Gesagten das Vuch von Stefan Hoch
„Die Vampyrsagcn und ihre Verwertung i» der deutschen Literatur" «Berlin 1900 ).

in Erinnerung zu bringen. Meine Beschäftigung mit den „Tuilestanischen
Märchen" bestätigte!! mir die Nichtiglei! der Behauptung Naumann«, daß viele
Märchenparallelen besser durch Urzeugung als durch Entlehnung zu erklären sind.
Besonders anregend bespricht der Verfasser das Motiv von „Mutter und Sllbne»
lind", dessen höchste ethische Verklärung die schlichliche Fassung de» Christus»
mytho« zeigt. Denn „auch Christus is

t

eiu SNlmelind, und da« Opfer, da»
er bringt, is

t

ein freiwilliges. Heilbringe» und Sühncliubmotiv sind hier groß»
artig verschmolzen. Da« Motiv der Bulherbestimmiing durch Weissagung finden
wir angewandt. Die Züge der primiiiuen Fassung von Vertreibung und Aus»
feyung sind stark zurückgetreten. Sühne und Selbstopfer, die Erfüllung der großen
Aufgabe, stchu im Mittelpunkt. Das Verhältnis von Mutier uud Sohn, Schmerzen»»
mutter und Lühnetinb, is

t

ciügege» der Vorliebe der primitiven Gemeinschaft»»
erzilhlung in reiner Natürlichkeit belassen uud durch Kunst uud Dichtung fort»
dauernd erklärt worden" (3. 78 f.).
In ihrem Beitrag „Zum Schuhgeisterglaube»" behandelt Ida Naumann

besonders eingebend das Motiv des Sympathietieres, wozu wir auch in der
Vollsliieroiur anderer Länder, z. B, Chinesische Märchen Nr, ??, Belege finden
Als eine Tiimpothiefrau iu dem hier besprochene!! Smuc is

t

auch die f» ver»
breitete Sagengestalt der »Weißen Frau" der Noseuberge in Böhmen. Hohen»
zollern in Deutschland u. a. aufzufassen. Doch würde ich hier den allgemein
verbreitete!! Volksglauben, daß das Sehen der eigenen Person den Tod te»
deutet, aus dem Spiel lassen, da man dem nicht beipflichten kann, daß diese
Doppelgängervorstellung, von deren häufigem Vorkommen jeder Nervenaizl er»
zählen kann, nur im Syinpalhietiersslaube» ihre Erklärung und Aufhellung er»
fährt. Hier is

t

eine rein phiisiologischc Grundlage, hier Handel! es sich um «ine
einfache Nervenkrankheit, die mitunter jähen Tod zur Folge Halle und l» Anlaß
zur Entstehung dieses Volksglauben« gab. Iu bezug auf den Tanz geht H«n»
Naumann entschieden zu weit, weuu er erklärt, daß die primiiivcn Tänze ur>
sprünglich zu Vannzauberzwecken bieuien. Viel wichtiger scheint mir hier da»
erotische Moment, besonder« beim Schuhplattler, dem die Auerhahnbalz das

Vorbild gewesen sein mag. Ferner is
t

e« unnötig, bei dem Brauch de« l»>»
austragen« an den Totentult zu denke». Die« is

t

ein alter Früblingibrauch, die
Strohpuppen, welche hichei verbrannt, zerrissen «der in das Wasser geroorfe»
werden, versinnbildc» den Winter, den Tod in der Natur, den man mit Lenz»
beginn jubelnd zu Grabe trägt Unrichtig <st>wie S. 140 behauptet wird, de«
„im allgemeine» da« deutsche Voll«rälsel festgeleg! uud uniformiert is

t

nach Form
uud Technik wie die Schnodcrhüpsel u»d die übrigen Vierzeiler der primitive»
Wemeiülchafispocsif, wie ein Zaudeilrruch oder ei» Sprichwort," Gerade beu»
Voll«räisel kann man von den verschiedene» Arten de« Kinderrütsel« angefangen
bi< zu den oft zweideutige,, erotische» Näseln der Erwachsenen, an die »«» «»
sprochcne Zieill puel!» erinnert, die verschiedenste Form und Technik beobachten
und jeder, der wie ich inmitten eines Voüöslammes lebt, in dem die Schnabel
hiipitl zu Tausenden gesungen werden im» im, »er wieder neu erstehen, »eij.

baß a»ß>'r der einfachen, siel« nach derselben Weise gelungenen beliebte» For»
noch zahlreiche andere Arten »ud Formen üblich sind. Dieselbe Marmigfawglei!
der Forme» siiiden wir auch bei Bcirachiuug der Zaubersprüche verschiedener

Jahrhunderte und bei einem Vergleich der he»!iqe!>, die schon ihrer besondere»
Anwendung wegen verschiede» >» Form uud Technik sind. Ebenso bielel auch da»
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Sprichwort in dieser Hinsicht einen reichen Wechsel. Schließlich bringt die ein»
seitige Darstellung der Theorie von der primitiven Gemeinschaftstultur den Ver>

fasser in d^emAbschnitt „Bauernhaus und Kornkammer in Litauen" — in der
litanischen Kornkammer erblickt er die Keimzelle, au« der sich Tempel. Holzkirche
und Bauernhaus entwickelt haben — zur Behandlung, daß, freilich nur „der
Idee nach", Straßendorf und Rundling zweifellos primitiver als Haufendorf
und Einzelhossystem sind (S, 149). Die Nesiedlungsgeschichte und tägliche Er»
fahrung lehrt uns aber, daß es besonders bei uns Deutschen umgelehrt ist, daß
zuerst das Einzelhaus steht und dann zumeist das Haufendorf folgte, daß das

Straßendorf oft nur äußeren Umständen (Vorhandensein einer Straße, eines
Nachlaufes, künstliche Besiedlung durch eine Herrschaft n. a,) sein Entstehen
verdankt, wie nicht selten auch der Rundling, der eine slawische Eigentümlich»
Kit ist.

Das Bestreben, alles aus einer primitiven Gemeinsamkeit und Gemein
schaft heraus zu erklären, muß als verfehlt bezeichnet werden, Ter primitive
Mensch darf nicht, wie es in dem Buche wiederholt geschieht, mit den Bienen,

Ameisen und anderen Tieren, die gewissermaßen eine primitive Gemeinschafls-
lultur besitzen, verglichen werden, denn das hieße ganz den nur beim Menschen
schon auf der unlerstcn Stuse bestimmt vorhandenen Individualismus übersehen.
Bei den meisten Naturvölkern is

t

z. B. die Poesie leine primitive Gemeinschafts»
poesi« im Sinne Naumanns, sondern Sache bestimmter Einzelpersonen, Sache
der Sänger und Spielleule, die bei Hochzeiten und anderen Festen den Ton
angeben. Nicht in der Masse, nicht in der Gemeinschaft liegt die Wurzel der
Kullur, alles, was der Mensch »us geistigem oder materiellem Gebiet ersonnen
oder erfunden hat, was ihn aus der Kulturlosigleit auf die ersteprimitive Kultur»
stufe hinaufhob, war das Werk einzelner, bcsondeis befähigter Personen. Und

erst in einem späteren Zeitpunkt hat dies von einzelnen Geschaffene in der Ge
meinschaft des Stammes und Volkes seine Ungleichung nnd Ausgleichung erfahren.

Rumburg. Gustav Iungbauer.

Zaunert, Paul, Deutsche Natursagen. l. Reihe. Von Holden und Unholden.
Mit 4 Holzschnitten von Marie Braun. (Deutscher Sagenschatz, 2 Bd.)- Perlag Eugen Diederichs, Jena 1921.

In diesem Buche sind die Sagen nicht trocken Stück an Stück gereiht,
sondern stofflich geordnet und durch einen fortlaufenden erklärenden Text zu
einer harmonischen Einheit verbunden. Eine gehaltvolle Einsührung leitet das
Wert ein, das uns zunächst einen Blick in d>c Urzeit tun läßt mit Riesen und
Ungeheuern und den in Wetter und Wollen erscheinenden Geistern. Dann
wandert in der Nacht allerlei Geistervoll an uns vorbei und wir hören über
uns die wilde Jagd dahinstürmen. Wir bergen uns erschreckt bei dm Unter»
irdischen und betrachten das ganze Leben der Zwerglein mit seiner steten
Wechselbeziehung zum Menschenleben, denn „das unterirdische Reich der Arbeit
und des unsichtbaren kleinen Arbeitervolles entspricht immer dem oberirdischen
menschlichen", wenden uns dann heimwärts, um in Haus und Hof das Treiben
des Kobolds, des Haus» und Familiengeistes, drr an den »piritu» lamillsri»
der Alten erinnert, zu verfolge», der uns in einer anderen Gestalt auch tief
unten im Bergwerk als guter oder böser Geist entgegentritt. Weiter wandernd
finde» wir den Wald, besonders in den Alpen und in Süddeulschland, belebt
von wilden Leuten, Wald» und Baumgeistern, den Saligen, die so schön singen
können und so prächliges Haar haben, und Holzfräulein. Aus dem Wald treten
wir hinaus in das freie Feld, wo wir den Kotnwolf, das Kornlind und die
Roggenmuhme begegnen, wo uns ein alter Erntebrauch an Frau Holle, die
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echte, lichtige Weihnachtsfrau erinnert. Und zum Schluß tauche» wir n»ch l»
da« Walser untcr, erfreuen uns an dein lullenden Hingen der Wasserflau,
schreckenuns vor den, häßlichen Nickclmann, tanzen und vergnüge» u<ls mit den
lebenelustigen Niren nnd stehen endlich bewundernd vor dem großen, geheimnis»
vollen Meer, in dem die Secjuugfcrn^aulen und schon manchem Füchel
und Seemann Unglück oder frühen Tod gemacht haben.

Der Herausgeber Hai c« verstanden, seine begleitenden, verbindenden u»d
erklärenden Worte in da» einfache, vollsillmliche Dcuijch der Sagen zu fassen
und »uf den gleichen Ion einzustimmen. So is

t

da« Auch leine Oelehrlcnarbtlt,
sondern eine Dichtung, deren Perfass>r ein ausgezeichneter Kenner der Sprache

unserer Sagen und Märchen in allen ihren Feinheiten ist. Und daher is
t

o«<

Buch auch wie lein zweites geeignet, ein echtes Haus» und Voltsbuch der

Deutschen zu werden und s
o der Auffrischung, Erneuerung und Weiteroeibiei'

tung de« alten Sagenschatzes im Volle zu dienen.
Für eine Neuau'lage wäre zu empfehlen, daß auch die an leiner Stelli

erwähnte Rübezahlsage berücksichtigt wird, die trotz der literarischen Nusgesia!»
tung durch Präiorms und lüusüichen Verwertung durch Musäus auf eine echte
Vollssage zurücksirht und mehrere Motive der Natursage in sich schließt. Wie
Hier die Riesen (2. 3), so schiebt auch Rübezahl Kegel, wie hier der Bergweil»
ge,st als Bergiüöiich (S. 64) erscheint, so auch Rübezahl, der ebenso wie hi« »el
wilde Mann (S. 80> als Wetterprophet oufiritt und in zahlreichen Züge» seine
Vcrwandischast mit »»deren Äerg- und Waldmeistern und Winddämoncn zu «r»
lennen g>bt. Ferner wäre ein stärleres Hcranzichc» des Sag nschaye« der außer«
halb Deutschland« lebenden Poltsstämme, z. V. auch der Liebeubürger Sachsen,
zu wünsche» So sind die deutschen Gebiete der 3schecho>Slowalei ungemein sagen»
reich, si

e

haben sür die „Echlcsischen Sagen" Kühnaus fast ei» Driliel gel,esen.
Nl» freilich auch Sagen au« der Sprachinsel IglaU'Lteckcn ausgenommen wurden,
deren Vevöllerung bayrisch. österreichisch is

t

und mit dem fchlesischen Voltsstam«
nicht« zu tun hat. Aus Deutschbohmen hat der Verfasser nur die Sammlung
von Taubmann benutzt, die in sehr freier, weitgehender Veaibeitung bloß »n»
einem eng bc!chrä»ilc» Fleck Nordbohmens Sage» dringt, wo dach das Sagen»
buch von Orohmann, da« wohl auch tschechische Sagen bietet, sich »der über
ganz Völimen erstreckt, in erster Reihe heranzuziehen ist. Manche« Ecitenstück
wird der Vers, auch i» den neu erschienenen „Vohmcrwald'Sagtn' »vi» H»n<
Waljül (5. Hcfl der Dorsbücher, Vudwei«! finden. Schließlich sei noch zu de»
Abichnitl über die wilde Jagd auf H

. Haumann, Primitive Otmeinschaflsluliui
V. 49 und »» de», Ablchüill über den Leben«» n»d Schicksalsbauin »uf d»«selb<
Wert S. »Ol ff. (Der Mensch und fein Symvathictier) »usmetlsam gemach«.

Ruin bürg. Vustav Iungbauer

Starck, Adolf Tanlor, Der Alraun. Ein Veitrag zur Pflanzensagenlund«. ll«»
Vnrlc vnlv«r»iy, Otl«nc!oller zleruorilU üerle» c»l Nermanl« lluvo»
8r,pl>, Hr. 14. Zallimor« 1917.

Kein Krieg wird je den Zusammenhang der wissenschaftlichen Forschung
aller Kulturvoller zerstoicn luüu^n, auch der Welilricg vermochte «<mchl. Abel
er hat den gedonüichcn Aus«>u!ch geheininl, cr'chwer! und zeitweise a»nz rer-

bindert. Und so lommt e«, daß wir uns zuin Tcil erst setzt mit de» während l»e<
Kriege« in den seiudlicheu va»dcr» er!ch,ei>e»e» Werten belannt machen tonnen.

Vesonber« werwull war für »»« st>!» die M> «rbeü der deullchamenlanisck«.
belehrten, denen die reiche llm>i,la!!isch'c»g!>!che Lüeratur, uns oft schwel l»»
gänglich, zur ilersiniung steh!. Da« vorliegende Wer! is

t

eine Einzelstudle «u»

dem Gebiet der Natucs.ig«». D>e Vclchasligung mit dies« eigenen Gruppe »»«
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Sagen hat vornehmlich da« große, mehrbändige Wert „Natursagen" von
O. Dähnhardt angeregt, die gestellte Aufgabe hat zum Teil das oben besprochene
Buch von P. Zaunert erfüllt.

Eigentümlich 'ist der Volksglaube von der lZntstihung der Alraunwurzel.
Wird ein Dieb gehängt und läßt er hieliei Wasser (aut »perius. in t«lr»m
«llunckit), so wächst an diesem Orte die Pflanze, deren Wurzel einer Menschen»
gestalt ähnlich und so zauberlrtifng ist. Dieser Glaube scheint sehr alt zu sein.
Starck sührt S- 21 f. eine der persifche» Literatur entnommene und von herbelot
in der LlKIiotlitzciu« Ui-lsut»!« (Paris 179?) verüffentlichte Legende an, in
welcher erzählt wird, daß Adam einmal eingeschlafen sc

i

und im Traume glaubte,
Eva zu umarme!!. ,,O«lt« »maß« anwiir«u»« o»u»a en lul I» uisin« «ll«t <zu«
I» v6rit»b!« vc>»»«»»lon aurli.it pu vrockuir«; ck« »ort« Hü« la »öln«no«
l«oon<1« 6« «u prsmisr per« 6s» tiolain«8 etaut tombs« 2 tsrre, U »eu
lurm» uns plant« yu1 pi°it 1a li^ui« uumain« «t ä«vint «nliu 1a c!aium»rl>tn
äant nou« p»rlc,n8." Schon früh is

t

auch der Volksglaube belegt, daß die
Seele des gehängten Diebes in dieser Wurzel weiterlebe, wie es überhaupt eine
sehr verbreitete Anschauung ist, daß aus den. Seelen der Toten Dämonen ent»
stehe». Hier lann verwiesen werden auf H

. Naumann, Primitive Oemeinschafls-
lultur S, 50, wo ähnliche Erscheinungen vermerkt sind, das Mäuslcin, das den
Mund der Magd verläßt, das „Ticrleiu in Schlangenweise", das aus dem Mund
des fränkischen Königs Guutram kommt, die Krdte oder der Nabe, welche übrig
bleiben, wenn die Hexe verbrannt wird, der Wurm, der die Leiche verläßt und
auf dessen Erscheinen die Madegassen wallen, um ihn dann zu verehren. In
diesem Zusamnunhang ließe sich vielleicht die Erklärung des Worte« Alraun
(lllrün), die bisher niemandem, auch nicht Starck, gelungen ist, finden. Denn
gleichwie im Nordischen die Seelen verstorbener Menschen in Dämonen «er«
wandelt, zu Nlivint (angelsächsisch) und alvtir (altnordisch), zu anders Wesenden,
Wesen aus einer anderen Well geworden sind, so haben wir es auch hier mit
einem „anderen" geheimnisvollen Wesen, das aus einer andern Welt ist, zu tun.
In seinem Buch behandelt Starck zunächst den Alraunglaubeu <m allge»

meinen, dann die Mandragora, die Alraunpflanze, in Griechenland und im nahen
Orient (Palästina, Persicn, Nordafrita) und hebt hervor, daß sich die zwei Haupt»
züge der deutschen Nlraunsage, die menschenähnliche Form der Wurzel und die
Gefahr beim Ausgraben, schon bei den Griechen und im Orient findet. Ferner
spricht er über die Mandragora bei den Nomcrn und im Mittelalter, bringt eine

Übersicht der Werke, ibelche sich auf den Alraunglauben beziehen und geht ihm
nach in der roinanischen, englischen und deutschen Literatur, wo besonders wichtig

is
t

die Schrift Grimmelshausens „Simplicisfimi Galg>nmännlin", Ein eigener
Abschnitt is

t dann dem »piritu» lamili«.rie, gewidmet, dem Hausgeist, der manch»
mal wie Homunkulus als Geist in der Flasche auftritt und manche Ähnlichkeit
mit dem auch ««mibomc» genannten Alraun bat. Schließlich versucht Starck den
Alraunglaubeu zu erklären und die Entwicklung dieses Glauben« darzustellen.

Starck kommt zu dem Ergebnis, daß der Aliaunglaube in seinem Ur»
sprung nicht g-rmanisch ist, sondern aus dem Orient stammt, daß e>-zuerst nicht
»n eine bestimmte Pflanze geknüpft war und sich erst später an die Mandragora
anschloß, und daß die Sage schließlich einerseits über Ägypten und Nordafnl«.
und anderseits über Griechenlond.Rom nach Europa gekommen sei. Er wendet
sich hiebei besonders gegen die Anficht, welche Alfred Schlosser in feiner Disfer»
tation »Die Sage »am Galgenmännlein" (Münster 1912) verficht, daß diefer
Vollsaberglaube indogermanischen Ursprung habe, und hat Rech!, denn Schlosser
zieht zur Begründung seiner Behauptung Dinge heran, die mit dem Alraun»
glauben nicht« zu tun haben.

Wumbuig. Gustav Iungbauer,
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Stell, Ulm er Edgar, Hamlet: »l, lliztorie»! »n6 <7on»p»l«»I^« 3«»«l>.
sli«»«»n:K l?ub!i?»lloul» ol «de I7iiiver«il/ ol >lii,ne«al». V«I VIII.
X<> 5, Llueli«» in I>»»^u»^e »»6 I^lerÄlur»:, Xulnder ?. HlinQ«»>
poU, 191».

In der loggen Riibc der Per'uche, Sbale'veare« Hamlet' refllo« zu «»
llören, bereutet die Abbontlung des amerilalliichen Gelebrlen Elmer Edg«
Sloll. Pro'e>>or3 der engw'cklN Svrache und Llleratur »n der lln oerniät
Minnei«!«, ilijo'ern eine Neuerung, »ls si

e

von der folgenden Erwägung aus»
gebt: wenn es lo schwer möglich in. eine tö'iing »es Hamlerorotlems zu find«,

s» >s»die Ur<ache nicht ,n der Tieic de« Problems und Icincr Eigen«« j»
suchen, lüTidern darin, daß überbauet lein tiescres Problem vorhanden >8. I»
Tictiler hat nach «lolls Meinung leinen lie'eien Einn in die dramatische Hand«
lui'g gllegt; wir lönnen desbalb von e,«em HaiMeloroblem überbauvt nlchl
sprechen, liller Slelllingnabm« des Verf^ners cnl'prechend, hat die Ubdandlung
i» weienüichen einen neffalivcn Cbaraller. Sie leugnet das Vorhandensein »»«
höheren gedanllicken Absichten des Täters, Sloll erllän <S. »>) ganz unu»»
»unden, daß las Slüll Lbalesoeares nicht io sein durchdacht, nicht so Utffinnig,
nicht >o schwer verständlich sei, «I« es die «linier gemacht haben. Er leugnet
(S. bös), daß der engl,!che Dramatiker die Absicht balle, uns in der Dichtung
«ine lorgjällige, fe,ne sceüiche Eüiwicilimg vorlil^lbren; er leugnet, d»h der

Hamlet' da« geheimnisvollste Slück Sbale!ve«re< sei: er leugne«, daß e« da»>
jenige Drama de« Engländers !e>, das am meisten seelische«, sittliche« keben vor»
führe. <kr leugnet damit zuiinchsl t,i^ Psychologische Grundlage der Handlung.
Er will vor allem von jene» Erllorullqsuer'uchcn Nichts wissen, welche d«
Uachevcrzögelilng auf einen seelischen Mona/!, a»f eine Willensschwäche de«

Helden z»rüclsll!,re». Die Melancholie a>s Ursache des Racheauilchubes läßt er
»»f leinen Fall gelten. Er siebt >» Hallilet nicht nur leinen Melancholiker,
sondern auch lei»>» Triinmer; er sieb! in ibm leine gebrochene Natur; er leugnet
ubcrbaup! alle« ltr,inll>n!lc, alle Schwächlichkeit im Wesen de« Helden.

Ebenso beslleilet er die ethische Giundlage de« stücke«, »n sitlliche
Pedenlen '>a,„lel« la,m er »ich! glauben. Die Stellen, welch« »uf sittlich» El»
wä,,ungen !ch!ieß>n lancn lönnlen, hoben nach seiner Ti'Mung leinen tief«»»
Silin, daher auch l>>,i <Y,wicht. Sloll entüeht jeder Annahme eines Psycholog!»
schen oder elhüchen Problem« allen Giun» und Voden, indem er üderbanpt
leinen inneren Grund des Nacheailsichubes gellen lotzl, Hamlet habe gar telne»
Grund z>!»! ^,ölicr», er sei auch gar nicht unschlüssig: denn »irgend« zeig«
sich e,n Hweilcl »n dcm Wollcn und an dein ülonncn des zur Nach» Vcrufene«.
ü'.'eün er nie!'! gl' ich zur Roche schreite, so sei das nur natürlich und selbst»«»
sianblich! Tamü »>«!„>! Sloll Slclluug gegen eine Erklärung des Nache»!»!»
srbube« durch den Ebaralter de« Helden. Ter .Hamlet' is

t

daher nach s«,n«r
Anjsassllilg gar le,n ilbaraklerdlam».

Nach d,c!em Zeislc>ru,,gH,ue>l g>'l>!Tloll zu vosiliven Vehauptungen Üb«.
Nach seiner Meinung bandelie es sich dem T>chlcr nicht um die T»rst«ll>mg
eines lies angeleglen Ebarallers, sondlni um d,e Darstellung von dramatisch
Williame» S>>u!i!w»ti>. In bil!>n soll sich der »»gcbroche»« llbaraller de« Helden
bewäbre», .»» Hamlet siebt Sloll einen Iraiwollen, uncrichroclene» Prinzen, der
seine Feinde macler und I!„g belcimpsl. Er saßt il,„ als einen heroischen Ihalalttl
ans. Er rrbllcll in lln» einen V>r!rctcr de« »iennlnancebeldentums, der 0»l
allem slir seine,, guten Namen und fi,r seine Ebrc besorg! ist. Die Iragil sinbel
Sloll dailn, basi der Held jnüg im N!,g>,!blili bis Iriumph» stirbt.

Die Aussassung de« ameiila„i!che» Oclcbrlc» bat den einen unleugbaren
Vorzug, dasi si

e

Homlcl als einen gesunden, walirlmst lonigllchen snngen Mann
erscheinln lai;!, daß si

e

alles Palbollign'che von iln» fernhält, daß si
e «!»«» vom

Ne,l«llsllncehtldenlll!l! in il,m wlcdc>fi,ldcl; aber si
e

versölll in zwe> schwere
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Fehler: einmal spricht Stoll den Charakter Hamlets von allen Gebrechen frei
und idealisiert ihn, indem er sein Auge gegen die unbestreitbaren Schwachen im

Wesen des Helden verschließt! dann leugnet er ohne Berechtigung das Nor»

handensein aller tieseren Gedanken und geistigen Tendenzen in der Dichtung,
indem er sich über Stellen, denen eine weitere Bedeutung zukommt, leicht hin»
wegseht. Er hat auf diese Weise das Problem nicht gelöst, fondern is

t

ihm aus
dem Wege gegangen. In meiner Abhandlung „Die Hamletfrage. Ein Beitrag zur
Geschichte der Nenaissance in England" (Leipziger Beiträge zur englischen Philo;
logie, hrsg. von Max Förster, Heft 3

,

Leipzig 1921) habe ich zu dem Problem
ausführlicher Stellung genommen und ic

h

gestatte mir, um Wiederholungen zu
vermeiden, auf meine dortigen Ausführungen zu verweisen.
Prag. Josef Wihan.

Schnerich, Alfred, Haydn, Eine Monographie, Mit 50 Illustrationen und
einem vollständigen Verzeichnis seiner Weile. Amalthe«»NUcherei, Bd, 32.
Wien, Amalthea.Verlag. Preis 80 M.
Bon den großen Biographien der Meister der Tonkunst leibet bekanntlich

das Werl Pohls über Haydn an dem Mißgeschick, nicht nur unvollendet geblieben
zu sein sondern — was noch stärker ins Gewicht fällt — leinen Fortsetze! und
Vollender gefunden zu haben. Es wäre nun eine eben!« schöne als dankbare,
freilich auch ungemein schwierige Aufgabe, das Lebenswerk Pohls fortzusetzen
und dem Stande der modernen Musikwissenschaft anzupassen. Seit Pohls Zeiten
sind wir in der Erkenntnis der Musik des 18. Jahrhunderts bedeutend fort«»
schritten. Vor allem lag der Forschung daran, die Wurzeln der klassischen Sinfonie»
und Sonatenform bloßzulegen, sowie das Lesen der klassischen Tonsprache histo<
rilch.psychologisch zu erfassen — Probleme, die im Augenblick noch vielumstrilten
sind. Eine wichtige Frage is

t

ferner die der historischen Einstellung Haydns im
Verhältnis zu Mozart, Beethoven und Schubert.

Die Behandlung dieser und vieler anderer Probleme, die man bei einer
Monographie Haydns erwartet, bedarf freilich einer festeren Hand als der Schnerichs,
der gewiß ein erfahrener und verdienter Kirchenmusithistoriker ist, der univer»
selten Bedeutung Haydns aber schwer gerecht werden kann, trotz aller seiner
Liebe und Begeisterung für den Meister. Es wäre dies auch nicht weiter zu er»
örtern, wenn nicht Schnerich im Vorwort seines Buches Anspruch darauf erheben
würde wissenschaftlich ernst genommen zu werden. Mit der Anekdote und Chrono»
logie allein is

t uns nicht geholfen. — Um als Buch für das Volk gelten zu
llnnen, dazu fcheint mir wieder die Sprache Schneiichs nicht forgfältig genug;
viele Austriazismen verschönern das Buch keineswegs. Zu loben dagegen sind
die zahlreichen Abbildungen (zum Teil nach eigenen Lichtbildern), unter denen
eine Unzahl von „Stimmungsbildern" das hohe, künstlerische Verständnis des

Verfasser« verrät.

Prag. , PaulNettl,

Tieck, Ludwig, Da« Buch über Shakespeare, hrsg. von Henry Lübele. (Neu»
drucke deutscher Literaturwerke des 18. und IS, Jahrhunderts, hrsg. von
Albert Leitzmann und Waldein«! Öhlle, Nr. 1.) Halle a. S. 1920.
Verlag von Max Nicmeyer.

Tieck hat sich sein Leben lang mit dem Plan eine« umfassenden Buches
über Shakespeare getragen. Der Gedanke, der ihm in der Jugend gekommen
war, begleite« ihn bis in das hohe Mannesaltcr; erst als Greis hat er einge
sehen, daß er der Aufgabe nicht gewachsen sei, und hat auf ihre Ausfllhiung

velzichte». Zuerst war das Buch bloß als ein Kommentar zu Shakespeares Dramen

Euphoiion. xxiv, 31
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gedacht, allmählich «bei erweiterte Tieck seinen Plan und beabsichtigte, ein Weil
üb« die Oeistesgelchichle des Sdatespeariichen Zeitalters zu schreiben, in »e>»
sich sogar die Geschichte der Menschheit spiegeln sollte. Wiederholt bat Tieck sein

Werl »ngelündiql^ aber dos Publikum belam davon nichls zu Gesicht. Man
l«nnt« «uf dle Bermmung lommcn, daß Tinl überbaupl nicht« von seinem ge»
planlen Vuche niedergeschrieben b«be. Diese Bcrmutuiig hat schon Rudolf Kopie

durch leine leider nicht vollständigen Veröff^nllichungen von liccks nachgelassenen
Schriften (Leipzig 185b, 2. Vd. S, «4 fi) widerlegt. Ein oollftändige« V>!» von
dem» was Tieck wirtlich von seinen Gedanken über Sdalespcare melergelegl bat.
gewinnen wir aus vorliegendem Vuche Bon einem in sich aba/ich'osstnell, um»
fassenden Werl« is

t

da», »»< in den Handschriften liecks an Äußerungen über
Shakespeare u»d sein Zeitalter enlballen ist, sehr »eit entfernt, Es stnd nur
Trümmer, nur «Hedanlensplilter, bis auf die zwei Kapitel der tinleilung «u»
dem I«b« 1815. Von der Großartigkeit de« Plan«, den »er dl»t!che Romantiker
verfolg!», lassen die Bruchstücke lau»! eine Ahnung »mlommen. Am umloffendften

is
t

noch der Kommentar zu Shakespeare, der den ersten Entwurf seine« Vuche«
darstclll und ungefähr dem Jahre l?94 angehört. Diesen Komentar hat der
Herausgeber inil Rücksicht aus die Zeit feiner Einstellung und leine Bedeutung
»n die Spitze gestellt; er umfaß! im Ncudruck 3«4 Seilen'). Die übrigen Eni»
würfe <n«ch vier »n Zahl) b»! i'üdele niil ziemlicher Sicherheit datiert und —
im Gegensatz zu Köple

— in chronologischer Reihenfolge zum Nbdrucl gebracht. Der
zweiie Entwurf, der bald nach I79L enistand, bcsoßl sich mit verschiedeuen Fragen
der dramatischen Theorie und enthält Nemerlungeu zu einzelnen Stück«»
Shalespeare».

Der dritte Entwurf (um 1800) bring» einigt allgemeine Ideen über da»
lr«m», über Manier, über Konsequenz in Urteilen von Geschmackssachen,
über Allegorie, über die Entstehung des Theater«; die oben erwäbnien zwei
Kapitel der Einleitung stellen de» vierlen Emivurs (aus dem Iahrr 18lbl d«r;
den Abschluß bildet d»< von Tieck angelegte chronologische Verzeichnis der Sbale»
spearcschen Stück« (au« dem Jahre 1821 . Es is

t

ein unleugbare« Verdienst de»

Herausgebers, diele verschiedenen Phasen streng »»seinandergehalien. zcülich mit

einiger Sicherheit festgelegt»), da«, was Kopie veröffentlicht hatte, vervollständigt
und die Handschriften in d«r Einleitung verläßlich gen»» beschrieben zu haben.
Mit welcher Geiiauiglei» er diese zum Abdruck gebracht hat, lann ich leider nicht
nochpillsen, »eil mir »»< handschrisiliche Material nicht zur Verfügung steht.
Verdienstlich find endlich auch die Anmerlongcn de« Herausgeber«, die in erster
Linie dazu dienen, bi« Ausführungen Tiecks dem L^ser brauchbar zu machen,
mdem sie die Zitate und Hinweise auf die Sch!>gcl>Tiecklche Nber!etzung in der
von Vrandl besorgten Ausgabe de« Bibliographischen Instituts beziehen. Für di«
Mühe der Veröffentlichung werden dem Herausgeber nicht nur di« Tieckforscher.
loudern auch die Literalhistoriler D»nl wissen, denen die Geschichte der Sbale-
fpeareschen Dramen in Deutschland und der d«m,t zusaniinenhängtüden Probleme
am Herzen liegt.

Prag. Josef Wihon.

straub, Lorenz. Kurzgefaßter Führer durch Goethes Fauftdichtung l. und
II. Teil. Stuttgart, «trecket K Schröder. 1921.
Da« Patriaichenllllei de« Acrsasscr«, der sich schon früher goethtlundi»

«rwiesen hat, legt einem bei der Beurlcilnng feine» „Faust"»Führer», »>l de«

»
> Klple bot bloß da» Bruchstück eine« Kommentar« zu .Richard U

(3. 148— Ib3).

>
)

Einige Dalierungen der Handschriften seilen« Köple« sind d«b«i b«r>chligl.
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er nicht wissenschaftliche, sondern volkstümliche Ziele verfolgt, einigermaßen
Zurückhaltung »uf. Der Hauptfehler des Büchleins liegt darin, daß es zu sehr
»n Einzelheiten klebt, die einzelnen Szenen dem Inhalte nach wiedergibt und
erklärt, nie aber die Grundgedanken und die Verknüpfung der beiden T»ile ein»
gehender erörtert. Anstatt Sentenzen zusammenzustellen, halte Straub der leitenden
Idee lieber ein paar Seiten widmen sollen. Recht anschaulich is

t

die Übersicht«»
tafel zur Entstehungsgeschichte (leider nur des ersten Teiles). Berichtigend und
ergänzend läßt sich bemerken: Der I. Teil (die sogenannte Ausgabe >) erschien
nicht 1807, sondern Anfang 1808 Die Merkwürdigkeit, daß Goethe bald mit
Respekt, bald mit Vcriichtlichleit vom Faustdrama spricht (S. ?), hat schon
Pniower aus der verschiedenen Stellung des Dichters zum Stoff richtig erklärt;
mit der Verwendung des Dramas als „Ablagerungsstätte" hat diefes zeitweilig
abschätzige Urleil de« Dichters nichts zu tun <S 8). Daß das Meer infolge der
Erddrehung mit den Eidfesten nicht gleichen Schritt hallen könne und darum
an den Kontinenten hinaufbrande, is

t

eine naturwissenschaftlich unhaltbare An»
schauung. Zu V, 266 verweist Straub «uf die Offenbarung Gottes gegenüber
Elia (1. Könige 19), näher liegt Klopstocks „Frllhlingsfeier" :

, Siehe, nun kommt Iehouah nicht mehr im Wetter;
In stillem, fanftem Säuseln
Kommt Iehovah
Und unter ihm neigt sich der Bogen des Friedens.

Die Herkunft de« Namens Mephistopheles (S. 28) is
t

umstritten; seine
Erscheinung als Junker und Kavalier stammt au« der kalholisch'barocken Um«
formung, die das Vollsschauspicl in Wien erfahren hatte. Die Angabe <S, 46),
baß der Gesang der Geister „Erinnerungsbilder des eben auf dem Spaziergang
Gcschlluten" enthalte, is

t

unrichtig, ebenso die Verlegung des Tanzplatzes auf
dem Brocken in eine Höhle (S. 76). Woher Slraub seine Kenntnis schöpft, daß
Goethe Teile der „Helena" schon 1780 der Großherzogin vorgelesen habe, is

t

mir unerfindlich. Da« Rätfel 4743 ff
.

laß! sich wohl kaum mit „Narr und Teufel
in einer Person" auflösen. Ein Irrtum is

t es, wenn der Verfasser S. IIb
Plutus seine goldenen Schätze unter das Volt werfen läßt, wobei si

e

sich als
Blendwerk, erweisen; der Knabe Lenker streut Villmehr, Schnippchen schlagend,
seine poetischen Schätze unter die Menge, die veiständnislu« darnach hascht wie

nach realen Dingen. Daß der große Pan auf einem Triumphwagen komme
(S. 116), is

t

nirgends ersichtlich. Unrichtig is
t

die Annahme (S. Ibl), daß
Euphorion im Kampfe falle. — Im ganzen eine fleißige und verwendbare
Arbeit, der ein Register freilich nichts geschadet hätte.

Wien. Karl Kaderschafla,

Achim von Arnim, Fürst Ganzgott und Sänger Halbgott. Mit 4 farbigen
Beilagen und 17 schwarzen Tertillustrationcn von Karl Harmos.
Herz.Oerlag, 1922.

Ein neugeglündetel Wiener Verlag führt stch mit dem Neudruck diefer
launigen Schnurre Arnim« recht vorteilhaft ein, die freilich als Eröffnungsstück
einer Märchenreih« nicht eben allzuglllcklich ausgewählt ist. Verschwenderisch
und schön gedruckt, in einen geschmackvollen farbigen Pappband gebunden und
mit sehr hübschen Bildern von Karl Harmos geschmückt, bedeutet der Neudruck
eine willkommene Gabe für Bllcherlicbhaber und erweckt Verlangen nach Folge»
bänden. Em kurze«, unterrichtendes Nachwort hülle allerdings dem Ganzen
leinen Abbruch getan.

Wien. Karl Kaderschafla.
81»
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Sagen bal »«ri'z^H !>ls i^??, n?-iäi^2'^e 2:^ .? ^71^25 T— «---

Vuch von P. Z2:-.^' e^il:.
EiZen:^^ ri :«: la ^l'.n^be min ;»!7 ^',-^-:^- "^ ?.^r."^»'^^. .

Wild ein T eb «^«1-7: uz ^ilr li >>^-i Lin^ ini »«^l» ^1 »^ «»»
«ll»n<iil>, <« »»^^ «- l ^m ^'7e »e Ü^n,«-. l'7-n ^ .' -. -7>»- I 77N-7».
gesiali ibnlich «»» '1 ^ie^ä!- »I ü. T,!e',» H muv «>:-: >:i ^. ^

"
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Sehr lehrreich is
t

der Abschnitt, in welchem Naumann bem Präani»»»»
mus auf dem Gebiete des Totcuglaubens und Dämonenglaubens nachgeh». Z>»
den S, iN aufgezählte» Beispielen für und gegen den Animalismu« is

t

noch
die Sage vom Alraun, der aus dem Samen des Gehenkten entsteht, anzuführen
und zu dem über den Vampyrglauben Gefagtc» das Buch von Stefan Hock.
„Die Vampiirsagen und ihre Verwertung in der deutschen Literatur" (Berlin 1900),
in Erinnerung zu bringen. Meine Beschäftigung mit den „Turlestanifchen
Märchen" bestätigten mir die Richtigleil der Behauptung Naumanns, daß viele
Märchenparallelc» besser durch Urzeugung als durch Entlehnung zu erklären find.
Besonders anregend bespricht der Verfasser das Motiv von „Mutter und Sübne»
lind", dessen höchste ethische Verklärung die schließlich« Fassung de« Ebristu»»
Mythos zeigt. Den» „auch Christ»« is

t

ein SiU,»eti»d, und da« Opfer, da»
er bringt, is

t

ei» freiwilliacs. Heilbringt» und Sühiietindmotiu sind hier groß»
artig verschmolzen. Das Motiv der Vorherbestimmunss durch Weissagung finden
wir angewandt, Die Züge der primiiiucn Fassung von Vertreibung und Aus»
sehung sind starl zurückgetreten. Sühne und selbstopfcr, die Erfüllung der großen
Aufgabe, steh» im !1>!ittelpu»lt. TosVerlmltnis von Mutter und Sohn, Schmerzen»»
mutter und Zühoeliiid, is

t

entgegen der Vorliebe der primitiven Gemeinschaft»»
erzählung in reiner Natürlichkeit belasse» und durch Kunst und Dichtung fort»
dauernd ciliar! worden" (T, 78 f.).
I» ihrem Beitrag „Zum Schutzgeiste>gla»be»" behandelt Ida Naumann

besonders eingehend dns Motiv des Synipalbietieres, wozu wir auch in de»
V»!l«!iler<Uur anderer Länder, z. V, Cl'inesisch« Märchen Nr, 79, Belege finden
Als eine Liiinpathiesrau in dem hier besprochene» Sinuc is

t

auch die f« »er»
breitete Sagc»gest»!t der „Weißen Frau" der Nosenberqe m Böhnie», Hohen»
zollern in Deutschland u, a. aufzufassen. Doch würde ich hier den allgemein
verbreitete» Volksglauben, daß dal Sehen der eigenen Person den Tod be»
deutet, aus dem Spiel lassen, da man dem nicht beipflichten lau», daß diese
Doppelgängeivorstellung, von deren häufigeln Vorkommen jeder Nervenarzt er»
zählen kann, nur im Sympalhietierglaube» ihre Erklärung u«d Aufhellung er»
fährt. Hier is

t

eine rein physiologische Grundlage, hier handelt es sich um »in«

einfache Nervenkrankheit, die mitunter iahen Tod zur Folge Halle und so Anlaß
zur Entstehung dieses Volksglauben« gab. Iu bezug »uf den Tanz geht Hans
Naumann entschieden zu weit, wenn er erklärt, daß die primitiven Tanze u»
sprünglich zu Vannzauberzweclen dienten. Viel wichtiger scheint mir hier d«<
erolifcke Moment, besonders beim Schuhplattler, dem die Auerhahnbolz d»<
Vorbild gewesen sei» mag. Ferner is

t

es unnötig, bei dem Brauch des Tob»
ausiragcns an den Totculult zu denke». Die« is

t

ein alter Früblingsbrauch, die
Strobpuppen, welche hiebet verbrannt, zerrissen oder in das Wasser geworfen
werde», versinnbildc» den Winter, den Tod in der Natur, den man mit Lenz»
beginn jubelnd zu Grade trägt Unrichtig ist, wie S. 140 behauptet wirb, du»
„im allgemeinen das deutsche Volliratsel festgelegt und unisormitil is

t

nach Form
und Technil wie die schuaderhupsel u»d die übrigen Vierzeiler der primitiven
Gemeinschastspoesie, wie ei» Zauberspruch oder ei» Sprichwort." Gerade bei»
Volt«rä!sel lau» man von de» verschiedene» Arten de« Kinberrätsels angefangen
bis zu den osl zweideutige» erotische» Rätsel» der Erwachsenen, an die d»H »«>
sprochcn« stellt puel!» eriunert, die verschiedenste Form und Technik beobachten
und jeder, der wie ich iüumlen eines Voüöslomme« lebt, in dem die Schnöder-
hiipiel z» Tausenl'en gesuiigen werden »nd iiüiiier wieder neu ersteht», ««iß,
daß «ußr der eiiisache». stcl« nach derselben Weile gelungenen beliebten Fol»
noch zahlreiche andere Arten und Forme» üblich sind. Dieselbe M«M»gfall!glc>!
der Forme» finden wir auch bei Beirochtung der Zaubersprüche verschiedener
Ialnlüiüderle und bei einem Vergleich der lieuüge», die srlion ihrer besondere»
Nnweiiduüg wegen v<!'ch,cde» >» ^orm »»d Technik sind. Ebenso bietet auch >«»
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Sprichwort in dieser Hinsicht einen reichen Wechsel. Schließlich bringt die ein»
seitige Darstellung der Theorie von der primitiven Gemeinschaftstultur den Ver»

fasser in mm Abschnitt „Bauernhaus und Kornkammer in Litauen" — in der
litauischen Kornkammer erblickt er die Keimzelle, au« der sich Tempel. Holzlirche
und Bauernhaus entwickelt haben — zur Behauptung, daß, freilich nur „der
Idee nach", Straßendorf und Rundling zweisellos primitiver als Haufendorf
und Einzelhossystem sind (S. 149). Die Besieblungsgeschichte und tägliche Er»
fahrung lehrt uns aber, daß es besonders bei uns Deutschen mngelehrt ist, daß
zuerst das Einzelhaus steht und dann zumeist das Haufendorf folgte, baß das

Straßendorf oft nur äußeren Umständen (Vorhandensein einer Straße, eines
Nachlaufes, künstliche Besiedlung durch eine Herrschaft u. a.) fein Entstehen
verdankt, wie nicht selten auch der Rundling, der ein« slawische Eigentümlich»
leit ist.

Das Bestreben, alles aus einer piiinitiucn Gemeinsamkeit und Gemein
schaft heraus zu erklären, muß als verfehlt bezeichnet werden. Ter primitive
Mensch darf nicht, wie es in dem Buche wiederholt geschiebt, mit den Bienen,

Ameisen und anderen Tieren, die gewissermaßen eine primitive Gemeinschaft«-
lultur besitzen, verglichen werden, denn das hieße ganz den nur beim Menschen
schon auf der untersten Stufe bestimmt vorhandenen Individualismus «beliehen.
Bei den meisten Naturvölkern is

t
z B, die Poesie leine primitive Gemeinschaft«'

poesi« im Sinne Naumanns, sondern Sache bestimmter Einzelpersonen, Sache
d« Sänger und Spiclleute, die bei Hochzeiten und anderen Festen den Ton
angeben. Nicht in der Masse, nicht in der Gemeinschaft liegt die Wurzel der
Kultur, alles, was der Mensch «uf geistigem oder materiellem Gebiet ersonnen
oder erfunden hat, was ihn aus der Kulturlosigkeitauf die ersteprimitive Kultur«
stufe hinaushob, war das Werk einzelner, besondei« befähigter Personen. Und

erst in einem späteren Zeitpunkt hat dies von einzelnen Geschaffene in der Ge
meinschaft des Stammes und Volles seine Ungleichung und Ausgleichung erfahren.

Rumburg. Gustav Iungbauer.

Zaunert, Paul, Deutsche Natursagcn. l. Reihe. Von Holden und Unholden.
Mit 4 Holzschnitten von Marie Braun. (Deutscher Sagenschatz. 2 Bd.)- Perlag Eugen Diederichs, Jena 1921.

In diesem Buche sind die Sagen nicht trocken Stück an Stück gereiht,
sondern stofflich geordnet und durch einen forllaufenden erklärenden Text zu
einer harmonischen Einheit vcrbuude». Eine gehaltvolle Eiusührung leitet das
Wert ein, das uns zunächst einen Blick in die Urzeit tun läßt mit Riesen und
Ungeheuern und den in Wetter und Wolken erscheinenden Geistern. Dann
wandert in der Nach! allerlei Geistervoll an uns vorbei und wir hören über
uns die wilde Jagd dahinstürmen. Wir bergen uns erschreckt bei den Unter»
irdischen und betrachten das ganze Leben der Zwerglein mit seiner steten
Wechselbeziehung zum Menschenleben, denn „das unterirdische Reich der Arbeit
und des unsichtbaren kleinen Arbeitervoltes entsplicht immer dem oberirdischen
menschliillen", wenden uns dann heimwärts, um in Haus und Hof das Treiben
des Kobolds, des Haus» und Familiengeistcs, der an den »piritu» lllwiliari»
der Alten erinnert, zu verfolgen, der uns in einer anderen Gestalt auch tief
unten im Bergwerk als guter oder böser Geist entgegentritt. Weiter wandernd
finden wir den Wald, besonders in den Alpen und in Süddeutschland, belebt
von wilden Leuten, Wald» und Baumgeister», den Saugen, die so schön singen
können und so prächtiges Haar haben, und Holzfräulein. Aus dem Wald treten
wir hinaus in das freie Feld, wo wir den Kotnwolf, das Korntind und die
Roggenmuhme begegnen, wo uns eiu alter Erntrbrauch an Frau Holle, die
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echte, richtige Weihnachtsfrau erinnert. Und zuill Schluß tauchen wir noch >»
da« Walser uuter, erfreuen un< an de»! lockende» singen der Wofserjrou,
schrecken uns vor dem häßlichen Nickelman», tanzen und vergnüge» ulls mit den
lebenülustigen Niren und stehen endlich bewundernd vor dem großen, geheimnii»
»ollen Meer, in dem die Scejungfcru faulen und schon manchem Fischer
und Seemann Unglück oder frühen Tod gc«>acht haben.

Der Herausgeber Hase« verstanden, seine begleitenden, verbindenden und
erklärenden Worte in da» einlache, uollsiümliche Dculjch der Sagen zu lassen
und auf den gleichen To» einzustimmen. So is

t

da« Vuch leine Gclehrtenarbeil,

sondern eine Dichtung, deren Perlasscr ein «„«gezeichneter Kenner der Sprache

unserer Sage» und Märchen in allen ihren Feinheiten ist. Und daher is
t

da«

Buch auch wie lein zweites geeignet, ein echte« Hau«» und Volksbuch der

Deutschen zu werden »n« s
o der Auffrischung, Erneuerung und Weiterverbrei»

tung des allen Eagenschatzis im Volle z» dienen.
Für eine Nruau'lage wäre zu empfehlen, daß auch die »n keiner S«lll

erwähnte Rübezahliage berücksichtig! wird, die trotz der literarifchen Ausgeftal»
tung durch Präiorius und künstliche» Verwertung durch Muläus auf ein« »cht«
Vollssagc zurücksncht und mehrere Motive der Natursage in sich schließt. Wie
hier die Riese» <2. 3), s

o

schiebt auch Rübezahl Kegel, wie hier der Bergweil»
geist als Berginonch (S, 64) erscheint, so auch Rübezahl, der ebenso wie hl« l«
wilde Mann (S. 80) als Wetterprophet nnflritt und in zahlreichen Zügen feint
Verwandilchast mit anderen Berg- und Waldgeislern und Winddämoncn zu «r»
kennen gibt, Ferner wäre e,n stnrlere« Heranziehe» des Sog nschanc« der außer»
halb Deutschland« lebend»» Vollsstäiiinie, z, V, auch der Siebenbürger Sachsen,
zu wünschen So sind die deutschen G,b,ctr der Tschecho-Slowalei unge»ei» lagen»
reich, si

e

haben lür die „Schlrsijchen Sagen" zi>ih»a>is last ei» Drittel geliefen,
W.» freilich auch Sagen an« der Sprachinsel Iglau»Sl»cken ausgenommen wurden,
deren Vevöllerung batirisch-österrcichisch is

t

und mit dem schlesischen Vo!l«sl!,m«

nich!« zu tun hat, 3l»ö Deutschbohinen hat der Verfasser nur die Sammlung
von Taubmann benutzt, die in sehr fruer, weitgehender Veaibeilung bloß »u«
einem eng beschränkten Fleck Rorddöhmens Sagen bringt, wo doch das Sogen»
buch von Orobniann, das wohl a»ch tlchechijche Sagen bietet, sich aber über
ganz Vöhmen erstreckt, in erster Reihe heranzuziehen ist. Manches Seitenstück
wird der Vers, auch in den »eu erschienenen „Völ>merwald> Logen" vo» Hans
Nal)!il <z. Hcf! der Torfbiicher, Vudwei«> finden. Schließlich sei »weh zu de»
Abschnitt über die wilde Jagd auf H

. Naumann, Primitive Gemeinschaft«!»!«»«'
<3. 49 »nd z« dein Abschnitt über den Lebens» und Schicksalsbaum »uf d««se!b«
Werl S. !<il ff. (Der Mensch und sein Sumnathiclier) aufmellfam genu»ch«.

Rumburg. Eustav Iungbauer.

Staick, Udols Tahlor, Der Alraun. Ein Veitrag zur Pslonzensagenlunbc. Ilene
Vc»r!c l1nl»«r»lr/, 0tl«nc!orl«r Uoruori»! 8«rle>» c>l<3erm»nl« »>«»,<>>
llr»pl,« llr. 14. 2»Ilimor« 19!?,

Kein Krieg wird i« den Zulamnienhong der wissenschaftlichen Forschung
aller Kulturvoller zerstöicn l^,!>i>n, ouil, der Welilrieg vermochte es mch«. Über
er bat den gedoiillichl» A»«!o»sch gehemmt, erschwert und zeitweife a»nz ver»

bindert. Und so komm! es, daß wir >,»« zum T<-il erst fetzt mit den während de«
Kriege« in den seindliche» wandern cr<ch,enc!>enWerten bekannt machen linnen.
Vesonbcr« wertvoll >var sür un« stet« die M> «rbcit der deutschamerllamicken
Oele!>rten> denen die reiche amer>l»»ijch<tng!i!che ^ileralur, uns »st schwel z»»
gänglich, zur Vers igung steh!. Da« vorliegende Werl is

t

«ine sinzelfludie »u»
dem Hoblet der slattichigtn, D>e Vesch>ifiigung mit dieser eigenen «Vruppe »»»
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Sagen hat vornehmlich da« große, mehrbändige Werl „Natursagen" von

O. Dähnhardt angeregt, die gestellte Aufgabe hat zum Teil das oben besprochene
Buch von P. Zaunert erfüllt.

Eigentümlich'ist der Volliglaube von der Gntstchung der Alraunwurzel.
Wird ein Dieb gehangt und läßt er hiebei Wasser (»ut, »osrm» in terr»m
ellunckit), so wachst an diesem Orte die Pflanze, deren Wurzel einer Menschen»
gestalt ähnlich und so zauberträf,ig ist. Dieser Glaube scheint sehr »lt zu sein.
Starrt sührt S. 21 f. eine der persischen Literatur entnommene und von Herbclot
in der LldlintnöHU« Orientale (Paris 179?) veröffentlichte Legende an, in
welcher erzählt wird, daß Adam einmal eingeschlafen se

i

und im Traume glaubte,
Eva zu umarmen. „tüelte iiu!»8» amoureuoe «2u»a en lul 1» msine eklet <zu«
I» v6rit»ble r»c>»»e»3l<,n»uralt pu procluire; 6« Sorte czue I» »smeno»
löeancl« 6« «u Premier pere cle» norawe» etltut tambee il terre, il »en
fosm» uu« plante <zuiprit 1«.li^ur« uumaiue et ckevint enlin 1» Oaiuinarlltu
6ont nou» parlon»." Schon früh is

t

auch der Volksglaube belegt, daß die
Seele des gehängten Diebes in dieser Wurzel weiterlebe, wie es überhaupt eine
sehr verbreitete Anschauung ist, daß aus den. Seelen der Toten Dämonen ent»
stehen. Hier kann verwiesen werden auf H

. Naumann, Primitive Gemeinschafts«
lultur S 50, wo ähnliche Erscheinungen vermerkt sind, das Mäuslcin, das den
Mund der Magd verläßt, das „Ticrlem in Schlangenweise", das aus dem Mund
des fränkischen Königs Guutram kommt, die Kröte oder der Nabe, welche übrig
bleiben, wenn die Hexe verbrannt wird, der Wurm, der die Leiche verläßt und
auf dessen Erscheinen die Madegassen warten, um ihn dann zu verehren. In
diesem Zusammenhang ließe sich vielleicht die Erklärung des Worte« Alraun
(alrun), die bisher niemandem, auch nicht Starck, gelungen ist, finden. Denn
gleichwie im Nordischen die Seelen verstorbener Menschen in Dämonen uer»
wandelt, zu «elvint (angelsächsisch) nnd slvllr (allnordisch), zu anders Wesenden,
Wesen aus einer anderen Welt geworden sind, so haben wir es auch hier mit
einem „anderen" geheimnisvollen Wesen, das aus einer andern Welt ist, zu tun.
In seinem Buch behandelt Starck zunächst den Alraunglaube» <m allge»

meinen, dann die Mandragora, die Alraunpflanze, in Griechenland und im nahen
Orient (Palästina, Persien, Nordafrika) und hebt hervor, daß sich die zwei Haupt»
züg« der deutschen Nlraunsage, die menschenähnliche Form der Wurzel und die
Gefahr beim Ausgraben, schon bei den Griechen und im Orient findet. Ferner
spricht er über die Mandragora bei den Römern und im Mittelalter, bringt eine
Übersicht der Werke, welche sich ans den Alraunglauben beziehen und geht ihm
nach in der romanischen, englischen und deutschen Literatur, wo besonders wichtig
ist die Schrift Grimmelshaufens „Simplicissimi Galgrnmännlin". Ei» eigener
Abschnitt is

t

dann dem »piritu» t»lni>iari» gewidmet, dem Hausgeist, der manch»
mal wie Homunkulus als Geist in der Flasche auftritt und manche Ähnlichkeit
mit dem auch semllioino genannten Alraun bat. Schließlich versucht Starck den
Ulraunglauben zu erklären und die Entwicklung dieses Glaubens darzustellen.

Starck kommt zu dem Ergebnis, daß der Aliaunglaube in seinem U»
sprung nicht germanisch ist, sondern aus dem Orient stammt, daß e>-zuerst nicht
»n eine bestimmte Pflanze geknüpft war und sich erst später an die Mandragora
anschloß, und daß die Sage schließlich einerseits über Ägypten und Nordafrita
und anderfeits über Griechenland.Rom nach Europa gekommen sei. Er wendet
sich hiebei besonders gegen die Ansicht, welche Alfred Schlosser in seiner Disser»
talion „Die Sage vom Galgenmännlcin" (Münster 1912) verficht, daß dieser
Volksaberglaube indogermanischen Ursprung habe, und hat Recht, denn Schlosser

zieht zur Begründung seiner Behauptung Dinge heran, die mit dem Alraun»
glauben nicht« zu tun haben.

Rumburg. Gustav Iungbaner,



466 Kurze Anzeigen.

Stell, Elmcr Edgar, Hamlet- »n Ui8torio»1 »nck Coiup^^ttv« Zluck^.
(Ii«l>el>reti ?ublie2lic»u» ol llie Univer»!^ c>lIlliuneLol». Vol. Vlll.
Xo, b, Ltuckie» in I>»ngu»8e »nck I^il«r»lure, Xumder 7. ziinn«»>

In der langen Reihe der Versuche, Shakespeares .Hamlet' restlo« zu er»
lläre», bedeutet die Abhandlung des aiucrilauifchc» Gelehrte» Elmer Edg«
Stoll, Professors der englischen Sprache und Literatur »n der Universität
Minnesota, insofern eine Neuerung, als si

e von der folgenden Erwägung «u»>
gehl: wenn es fo schwer möglich ist, eine Lösung des Hamletproblcms zu finden,

so is
t die Ursache nicht in l»'r Tiefe des Problems und feiner Eigenart zu

suchen, sondern darin, daß überhaupt lein tieseres Problem vorhanden ist. Irr
Dichter hat nach Stolls Meinung leinen tiefere» Sinn in die dramatische Hand»
lung gelegt; wir tonnen deshalb von einem Hamlctproblem überhaupt nicht
sprechen. Dieser Stellungnahme des Verfassers entsprechend, ha! die Abhandlung
im wesentlichen einen iirgatn'en Charakter. Sie leugnet das Vorhandensein von
höheren gebanllichcn Absichten des Dichters, Vtoll erklärt <S. b',<)ganz unum>
wnnden, daß da« Stuck Shakespeares nicht so fein durchdacht, nicht so liefsinnig,

nicht so schwer verständlich sei, als es die Kritiker gemacht haben. Lr leugnet
(S. 6ü f,), daß der engl, sehe Dramatiker die Absich! hatte, uns in der Dichtung
eine sorgfältige, feine seelische E„!w,cll,,ng vorzuführen: er leugnet, d»h der

.Hamlet' da« geheimnisvollste Stück Shalefpeares fei; er leugnet, daß es das»

jenige Drain» de« Engländer« sei, das am meisten seelisches, sittliches leben vor»
führe. Er leugnet damit zimnchst die psychologische Grundlage der Handlung.
Er will vor allem von jenen Erklärungsversuchen nichts wissen, welche lne

Uacheuerzbgerung auf einen seelischen Mangel, ans eine Willensschwäche de«

Helden znrückfülircn. Die Melancholie a>s Ursache des Nacheaufschubes läßt er
»uf leinen Fall gelten. Er sieht in Hamlet nicht nur leinen Melancholiker,
sondern auch leinen Träumer; er sieht in ihm leine gebrochene Natur; er leugnet
überhaupt alle« Krankhafte, alle Schwächlichleit im Wesen de« Helden.

Ebenso bestreitet er die ethische Grundlage de« Stückes. An sittliche
Vedenle» Hamlei« la,m er nicht glauben. Die Stelle», welche auf sittliche Er»
Wallungen schließ»!, lasse» lüiiutc», habe» nach seiner Deutung leinen tieferen
Sinn, daher auch lein Gewicht, Stall entgeht jeder Annahme eines psnchologi'
scheu oder etlnsche» Problems allen Miiind und Voden, »»dem er »berdaupt
leinen inneren Grund de« Racheaufschnbes gelten läßt. Hamlet habt g«r leinen
Grund zum Zoger», er fei auch gar nicht unichlüssig; denn nirgends zeige
sich e,n Zweifel an dem Wolle» und >n, dem N,'»»e„ des zur Rache Bnusenen,
Wenn er nicht glich zur Rache schreite, so sei das nur natürlich und selbstoe»
släiidlich! Tamil nimmt Stoll Stell», >

g

gegen eine Erklärung des Racheaus'
schöbe« durch den Charakter de« Helden. Ter .Hamlet' is

t

daher nach seiner
Auffaffuiig gar le,u Cliarnlterdram»,

Nach diesem Zristonmgswerl geht «toll zu positiven Behauptungen über
Nach seiner Memuug bändelte es sich dem T>ch!er nicht um die Darstellung
eine« lies angelegten llliaralters, sondern um d,e Darstellung von drnm«»!»
wirksamen öitiiaüoiic». In diesen soll sich der »!!>iebrochcne Charakter de« Helfen
dcwäbren, ^» Hamlet siebt Stoll eine» Irafluolle,,, unerschrockenen Prinzen, der
seine Feinde wacker und ll„g bekämpft. Er fnßl ib» als einen heroischen ssbaralter
auf. Er erblickt in ihm eine» Vertreter de« Neiwissancehelbcnlums, der l>«

allem für seine,, guten Manien und i»r feine El,rc besorgt ist. Die Iragil findet
Sioll darm, daß der Held juiig im Aiigendlick des Triumph» stirbt.

Die Nusflinung de« amtiila,u!che» Oelebrtcn hat den einen unleugbaren
Vorzug, daß sie Hamlet als eine» gesunde», walnliast löuiglichen lungcn Man»
erscheinen l>N!t, daß si

e

alles Pathologische von il'i» fernhält, daß si
e «!»«» »0»

Nc»a>ssanceh<Idc»!um i» i!,m wiedclsiudct; aber si
e

verfällt in z»»i lchlver»
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Fehler: einmal spricht Stoll den Charakter Hamlets von allen Gebrechen frei
und idealisiert ihn, indem er sein Auge gegen die unbestreitbaren Schwächen im

Wesen des Helden »erschließt! dann leugnet er ohne Berechtigung das Vor»
handensein aller tieferen Gedanken und geistigen Tendenzen in der Dichtung,
indem er sich über Stellen, denen eine weitere Bedeutung zukommt, leicht hin»
wegsetzt. Er hat auf diese Weise das Problem nicht gelöst, fonbern is

t

ihm aus
dem Wege gegangen. In meiner Abhandlung „Die Hamlelfrage. Ein Beitrag zur
Geschichte der Nenaissance in England" (Leipziger Beiträge zur englischen Philo»,
logie, hrsg. von Mai Förster, Heft 3

,

Leipzig 1921) habe ich zu dem Problem
ausführlicher Stellung genommen und ich gestatte mir, um Wiederholungen zu
vermeiden, auf meine dortigen Ausführungen zu verweisen.
Prag. Josef Wihan.

Schnerich, Alfred, Haydn. Eine Monographie. Mit 50 Illustrationen und
einem vollständigen Verzeichnis seiner Werke. Amalthe»»Bücheiei. Bd. 82.
Wien, Amalthea.Perlag. Preis 80 M,

Von den großen Biographien der Meister der Tonkunst leidet bekanntlich
das Werl Pohls über Haydn «n dem Mißgeschick, nicht nur unvollendet geblieben
zu fein sondern

— was noch stärker ins Gewicht fällt — leinen Fortsetzer und
Vollender gefunden zu haben. Es wäre nun eine ebenso schöne als dankbare,
freilich auch ungemein schwierige Aufgabe, das Lebenswert Pohls fortzusetzen
und dem Stande der modernen Musikwissenschaft anzupassen. Seit Pohls Zeiten
sind wir in der Erkenntnis der Musik des >8. Jahrhunderts bedeutend forty«»
schritten. Vor allem lag der Forschung daran, die Wurzeln der klassischen Sinfonie«
und Sonatenform bloßzulegen, sowie das Lesen der klassischen Tonsprache histo^
rifch'vsychologisch zu erfassen — Probleme, die im Augenblick noch vielumsttitten
sind. Ein« wichtige Frage is

t

ferner die der historischen Einstellung Haydns im
Verhältnis zu Mozart, Beethoven und Schubert.

Die Behandlung dieser und vieler anderer Probleme, die man bei einer
Monographie Haydns erwartet, bedarf freilich einet festeren Hand als der Schnerichs,
der gewiß «in erfahrener und verdienter Kirchenmusithistoriker ist, der univer»
seilen Bedeutung Haydns aber schwer gerecht weiden kann, trotz aller seiner
Liebe und Begeisterung für de» Meister, Es wäre dies auch nicht weiter zu er»
örtern, wenn nicht Schnerich im Vorwort seines Buches Anspruch darauf erheben
würde wissenschaftlich ernst genommen zu werden. Mit der Anekdote und Chrono»
logie allein is

t uns nicht geholfen. — Um als Buch für das Volt gelten zu
können, dazu scheint mir wieder die Sprache Schnerichs nicht sorgfältig genug;
viele Austriazismen verschönern das Buch keineswegs. Zu loben dagegen sind
die zahlreichen Abbildungen (zum Teil nach eigenen Lichtbildern), unter denen
ein« Anzahl von „Stimmungsbildern" das hohe, künstlerische Verständnis des

Verfasser« verrät.

Prag. PaulNettl,

Tieck, Ludwig, Da« Buch über Shakespeare, hrsg. von Henry Llldele. (Neu»
drucke deutscher Literaturwerte de« 18. und 19, Jahrhunderts, Hrsg, von
Albert Leitzmann und Waldemar Öhlle, Nr. 1.) Halle a. S. 1920.
Verlag von Max Niemeyer.

Tieck hat sich sein Leben lang mit dem Plan eines umfassenden Buches
über Shakespeare getragen. Der Gedanke, der ihm in der Jugend gekommen
war, begleite!« ihn bis in das hohe Mannesalter; erst als Greis hat er einge
sehen, daß er der Aufgabe nicht gewachfen sei, und hat auf ihre Ausführung

verzichtet. Zuerst war da« Buch bloß als ein Kommentar zu Shakespeares Dramen

Vu»hor>°», xxiv. 21
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gedacht, allmählich aber erweitert« Tiecl seinen Plan und beabsichtigte, ein Werl
über die Geiftesgeschichte des Shatespearischcn Zeitalters zu schreiben, in dem
sich sogar die Geschichte der Menschheit spiegeln sollte. Wiederholt hat Tiecl lein
Werl angekündigt i aber dos Publikum bekam davon nichts zu Gesicht. Man
konnte auf die Vermutung lommcn, daß Tiecl überhaupt nicht« von seinem ge«
planten Vuche niedergeschrieben habe. Diese Vermutung hat schon Rudolf Kopie

durch seine leider nicht vollständigen Veröffentlichungen von Tiecks nachgelassenen

Schriften (Leipzig i85t>, 2. Vd. S. 94 ff.) widerlegt. Ein vollständige« V,ld von
dem, wa» Tiecl wirtlich oon feinen Gedanken über Shalcspcare niedergelegt hat,
gewinnen wir au« vorliegendem Vuche Von einem in sich abgeschlossenen, um»
fassenden Werl« is

t

da«, was in den Handschriften Tiecls »n Äußerungen über
Shalespeare und lein Zeitalter enthalten ist, sehr weil entscrut. Es sind nur
Trümmer, nur Gedankensplitter, bis auf die zwei Kapitel der Einleitung au»
dem Jahre 1815. Von der Grohartigleit de« Plans, den der deutscheNomanliler
velfolgie, lassen die Vruchstucke laum eine Ahnung aufkommen. Am umfassendsten

is
t

noch der Kommentar zu Shakespeare, der den ersten Entwurf seine« Vuche«
darstellt und ungefähr dem Jahre l?94 angehört. Diesen Komentar hat der
Herausgeber inil Rücksicht «ms die Zeit seiner Eiüstehung und seine Bedeutung
»n die Spiye gestellt; er umsaht im Neudruck 364 Seite»»). Die übrigen Eni»
würfe (noch vier o» Zahl) bat kübele mit ziemlicher sicherhc» datier! und —
im Gegensatz zu Kopie

— in chronologischer Reihenfolge zum Abdruck gebracht. Der
zwei'e Entwurf, der bald nach l?»S entstand, besaßt sichmit verschiedeuen Fragen
der dramatischen Theorie und enthält Vemerlunge» zu einzelnen Stücken
Shakespeares.

Der dritte Entwurf (um 1800) bringt einige allgemeine Ideen über da«
Drama, über Manier, über Konsequenz in Urteilen von Geschmackssachen,
über Allegorie, über die Entstehung dc« Theater«; die oben erwähnten zwei
Kapitel der Elüleilung stellen de» vierten Entivurs (an« dem Iahrr 181b) bar;
den Abschluß bilde! da« von Tiecl angelegte chronologische A>rzeichni« der Sbale»
spearcschen Slücke (au« dem Jahre 18ll . Es is

t

ein unleugbare« Verdienst de»
Herausgebers, diel« verschiedenen Phasen streng aiiseinandergehallen, zciüich mit
einiger Sicherheit festgelegt»), da«, was Noplc veröffentlicht Halle, vervollständigt
und die Handschriften in der Einleitung verläßlich genau beschrieben zu haben,
Mi! welcher Genauigkeit er diese zum Abdruck gebracht hol, kann ,ch leider nicht
nochp,usen, weil nur da« h»»dschrif!l,che Material nicht zur Verfügung steht.
Verdienstlich sind endlich auch die Nnmerlungc» bls Herausgeber«, die in erster
Linie dazu dienen, die A>i«sühr>inge» Tiecl« de« L<s»r brauchbar zu machen,
indem sie die Zitate und Hinwege auf die SchlegclTieclsche Nbcrsehung in d«l
von Vranbl besorgte» Ausgabe de« Bibliographischen Instituts beziehen. Für die
Mühe der Pciöfsenllichung werden dem Herausgeber nicht nur die Tieclforscher,

foudern auch die Literarhistoriker Dank wissen, denen die Geschichle der <2h»le>
spcareschen Dramen in Deutschland und der damit zusammenhängenden Problem«
am herzen liegt.

Prag. Josef Wihan.

straub, Lorenz, Kurzgefaßter Führer durch Goethe« Fauftdichlung I. und
II. Teil. Stuttgart, Strecker H Schröder. I92l.
Da« P»tr!»rchen»ltcr de« Verfasser«, der sich schon früher goethelundig

erwiesen hat. legt einem bei der Veurtcilung feine» „Faust »Führer», mit dem

»
> Köple bot bloß da» Vruchstllck eine» Kommentar» zu .Richard ll.'

<3. ,48-1«).

>
) Einige Datierungen der Handschiisle» seilen» Köple» sind dabei berichtig!.
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et nicht wissenschaftliche, sondern volkstümliche Ziele verfolgt, einigermaßen
Zurückhaltung auf. Der Hauptfehler des Büchleins liegt darin, daß es zu sehr
an Einzelheiten klebt, die einzelnen Szenen dem Inhalte nach wiedergibt und
erklärt, nie aber die Grundgedanken und die Verknüpfung der beiden Tiile ein»
gehender erörtert. Anstatt Sentenzen zusammenzustellen, hätte Straub der leitenden
Idee lieber ein paar Seiten widmen sollen. Recht anschaulich is

t

die Übersicht«»
tafel zur Entstehungsgeschichte (leider nur des ersten Teiles). Berichtigend und
ergänzend läßt sich bemerken: Der I. Teil (die sogenannte Ausgabe H) erschien
nicht 1807, sondern Anfang 1808 Die Merkwürdigkeit, daß Goethe bald mit
Nespelt, bald mit Neriichtlichtcit vom Faustdrama spricht (S, 7), hat schon
Pniower »us der verschiedenen Stellung des Dichters zum Stoff richtig erklärt:
mit der Verwendung des Dramas als „Ablageiungistätte" hat dieses zeitweilig
abschätzige Urteil des Dichters nichts zu tun (S 8). Daß das Meer infolge der
Erddrehung mit den Erdfesten nicht gleichen Schritt halten könne und darum
an den Kontinenten hinaufbrande, is

t

eine naturwissenschaftlich unhaltbare An»
schauung. Zu V 266 verweist Straub »uf die Offenbarung Gottes gegenüber
Elia (1. Könige 19), näher liegt Klopstocks „Frühlingsscier" :

Siehe, nun kommt Iehouah nicht mehr im Wetter;
In stillem, sanftem Säuseln
Kommt Iehovah
Und unter ihm neigt sich der Bogen des Friedens.

Die Herkunft des Namens Mephistophcle« (S. 28) is
t

umstritten; feine
Erfcheinung als Junker und Kavalier stammt au« der latholisch»barocken Um»
formung, die das Vollsichauspiel in Wien erfahren hatte. Die Angabe <S. 46),
daß der Gesang der Geister „Erinnerungsbilder des eben «uf dem Spaziergang
Erschauten" enthalte, is

t

unrichtig, ebenso die Verlegung des Tanzplatzes «uf
dem Blocken in eine Höhle (S. 76). Woher Straub seine Kenntnis schöpft, daß
Goethe Teile der „Helena" schon l?8U der Großherzogin vorgelesen habe, is

t
mir unerfindlich. Da« Rätsel 4743 ff

.

läßt sich wohl kaum mit „Narr und Teufel

in einer Person" auflösen. Ein Irrtum is
t es, wenn der Verfasser S. 115

Plntus seine goldenen Schätze unter das Volt werfen läßt, wobei si
e

sich als
Blendwerk, erweisen; der Knabe Lenker streut vielmehr, Schnippchen schlagend,
sein« poetischen Schätze unter die Menge, die uerständniilo« darnach hascht wie
nach realen Dingen. Daß der große Pan auf einem Triumphwagen komme
(V. 116), is

t

nirgends ersichtlich. Unrichtig is
t

die Annahme (S. lbl), daß
Euphorion im Kampfe falle. — Im ganzen eine steißige und verwendbare
Arbeit, der ein Register freilich nichts geschadet hätte.

Wien. Karl Kaderschafla,

Achim von Arnim, Fürst Ganzgott und Sänger Halbgott. Mit 4 farbigen
Beilagen und 1? schwarzen Teflillustralionen von Karl Harm «3.
Herz.Verlag, 1922.

Ein neugegründeter Wiener Verlag führt sich mit dem Neudruck dieser
launigen Schnurre Arnim« recht vorteilhaft ein, die freilich als Eröfsuungsstück
einer Märchenreihe nicht eben allzuglücklich ausgewählt ist. Verschwenderisch
und schön gedruckt, iu einen geschmackvollen farbigen Pappband gebunden und

mit sehr hübschen Bildern von Karl Harmo« geschmückt, bedeutet der Neudruck
ein« willkommene Gabe sür Bllcherliebhaber und erweckt Verlangen nach Folge»
bänden. Ein kurzes, unterrichtendes Nachwort hätte allerdings dem Ganzen
leinen Abbruch getan.

Wien. Karl Kaderschafla.
31'
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Vrandt, Heinrich, Goethes Faust »uf bei ssgl, sächsischenHofbllhne zu Dresden.
Eine Veitrag zur Theaterwissenschaft. Eberings Germanische Studien,

Heft 8. «erlin 1921.

In seine», Frühjahr 1914 datierten Vorwort stellt der Kieler Verfasser
die Gründe zusammen, die ihm gerade Dresden für eine derartige Untersuchung
geeignet erscheinen ließen: nebe» der Vcdeutung der Bühne vor allem die Ein»
richtung Ticcl« und Gutzkow« Versuch „Der Raub der Helena". Da« leider etwas
unllar tixgcleiüe Buch mit seiner pedantischen Zerlplllterung in winzige ll»pi>
lelchen f.»), »»), »»»> usw,^ zerfällt in zwei große Nbschniüe. wovon der erste
in vier großen Kapiteln die Einrichtung Tiecks (von 1829— 1840), die Neu»
einstudierung des Jahre« 1846 <bi« 1870), die Inszenierung Albrechl
Warcls (von 18?1.-l897> und endlich die Einrichtung Ernst Lewinger»
><189?— 1910) behandelt. Über die letzte Faustbearbeitung vom 4, April 1914 mit
der Versenlbühnc Adolf Linnebach« enthält sich der Verf. (was freilich mit dem
Schlußsatz seine« Vorworts nicht recht stimmt) jede« Urteil«, da bei dem geringen
zeitlichen Abstand eine objeltioe «etrachtung noch nicht möglich wäre; er »er»

weist bloß »uf I. Vab« Aufsah in der Schaubühne <Ihg. IU13. Nr. 49. im
Vorwort mit dem Datum 4. September, V. 18l jedoch unter dem 4, Dezember
zitiert>. Die einzelnen Kapitel gliedert Vrundt ziemlich gleichartig in mehrere
Unterabteilungen, in denen er Text, Inszenierung, Stil, Nollenocseyung
und Nollenauffassung, die musikalische Komposition und sonstige
Einzelheiten ausführlich darstellt. Vei dem großen Reichtum an verarbeitetem
Stoff können hier nur die wichtigsten Ergebnisse der sehr anregenden und lehr»
reichen Untersuchung wiedergegeben weiden, b,c sich stellenweise zu einer form»
lichen Entwicklungsgeschichte der sächsischen Hofbühne «»«wächst. Als Haupt«
ergebni» de« ersten Kapitels is

t

wohl der Nachweis anzusehen, daß Ticcls eigen!'
liche Faustbearbeitung nicht in der Dresdner, sondern >nder »us demselben Jahr
stammenden, leider verschollenen Leipziger Einrichtung zu sehen ist, in der «
unter stärkerem Anschluß an Klingemonn den Goetheschen lert viel weniger »er»
gewaltigte, was jedoch Anlaß zu einem zeitweiligen Verbot und zu ängstlicher
Überarbeitung wurde: an den argen Prüderiestrichen de« Dresdner Vuche«. sür
die Vranbt die Wiener Zensurverhältnissc zun, Vergleich heranzieht, scheint lieck

s» gut wie «»beteiligt zu sein. In den Abschnitten über die Inszenierung stützt
sich der Verf. nicht bloß »uf die vorhandenen Ncaicbücher, sondern auch »us
Zeilungsllitilen und zeitgenössische Stimmen, wie j» überhaupt die »csamle
Literatur mit «ußeroidentlichei» Fleiß zusammengetragen und verwertet ist; de«
sondere Erwähnung verdient vielleicht noch die Vceinflussung einzelner Vllbnen-
bilder durch die Kunst, besonder« durch die ,F»us!ilIus!ralion" <so z

, V. durch
Namberg und Nevsch). In, April I84S kam e« zu einer Neueinstudierung! da«
zugrunbegclegtc Vousfliervuch ll» (b»< anscheinend 18t>2, >8t>9und I8«4 über»
arbeitet w»rde> beruht auf den Vorschlägen Aechstcin» au« dem Jahre 1831,
w«« eine Tabelle hübsch veranschaulicht. Neben diesem ältesten waren noch zwei
»ndere Vousflierbüchcr IIb und 3, », in Gebrauch, deren Verf. sich nicht mehr
ermitteln ließen. Uni 1870 war in der Aufwärtsentwicklung de« „Faust'.VUHnen»
teile» «in Stillstand eingetreten, obwohl Dresden gerade damal« über hervor»
ragende Schauspieler l«« Dawison und Emil Dcvrien!) verfügte. Erst »871
kam <« zu einer Neueinstudierung durch N. Marc!« «Negiebuch X I»), die frei»
l>ch mehr auf szenisch, Ausgestaltung (unter dem Einfluß des Meiningertum«),
«l« auf ttftliche Überarbeitung »»«ging. Während bi» I«7! die Musik NadziwilU
in Verwendung gewesen war, wurde sie in diesem Jahr durch Lindpaitner,
18?» durch Nicciu« und !»9? bei der Neueinrichtung Ernst Lewinger», der sich
au» Köln eine den Goetheschen Wortlaut mehr achtende Vearbeitung mitgebracht
Holle, durch Arno Klcffel verdräng».
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Noch vor Eckermanns „liebevoller, aber lebensunfähiger Bearbeitung"
von Faust II, die 18bS in Weimar aufgefühlt wurde, war Gutzkows Versuch
„Der Raub der Helena" zu Dresden 1849 gegeben worden; ein.. Motiv dieser
von Brandt ausführlich zergliederten und lritifch gewürdigten Überarbeitung,
nämlich daß das Erlebnis mit Helena in Form eines Traumes dargestellt wird,
führt sich vielleicht «uf eine Anregung durch GrUlparzers „Traum ein Leben"
zurück. Im nächsten Kapitel bespricht der Verf. dann die Bemühungen des
Dresdner Hoftheater« um Faust II in der Zeit von 1850—1880, wobei neben
der Einrichtung von Wollheim da Funseca noch die verschollen« Bearbeitung
des Dresdner Advokaten Karl Niese eine gewisse Rolle spielt. 1880 wurde die
Nollheimsche Einrichtung durch Marcks, was wieder in einer langen Übersicht«»
tafel gezeigt wirb, vor allem von gewissen Ungeheuerlichleilen wie z. B. von der
Identität Gretchens mit Helena und Euphorions mit Homunkulus und Gret>
chens ertränktem Kinde befreit. Der Versuch Ernst Lewingers wurde 1889 von
der Hofbühne abgelehnt, da man an der Musik H.H. Pierfons festhalten wollte,
Lewingers Einrichtung aber »uf Kleffels Begleitmusik berechnet war. Die Bei»
beHaltung der alten Bearbeitung bot der Kritik im Jahre 1899 so viele Angriffs»
punkte, daß der II. Teil trotz mehrfacher Anregungen bis 1914 nicht mehr ge»
geben wurde. Die am Schluß angehängte Übersicht über die Dresdner Auf
führungen des ersten und zweiten Teils, die wie alle ander» tabellarischen Bei»
gaben höchst willkommen sind, vermögen leider ein Register nicht zu ersetzen.

Der schon erwähnte Mangel des sonst ausgezeichnete» Buches, nämlich
die verwirrende Fülle von Titeln und Einteilungsbuchstaben, wirb noch durch die
unglaubliche Sorglosigkeit des Druckes verschärf». Geringfügiger Art is

t die In»
lonsequenz bei den Überschriften z der erste Abschnitt trägt z. N. überhaupt keinen
Titel, die erste Kapitelüberschrift is

t

im Gegensatz zu allen anderen fettgedruckt.
Weitaus schwerer wiegt die falfche Kapitelüberschrift auf S. 29 „Tiecks Faust»
bearbeilung in Leipzig", die von einem fpäteren Absatz genommen is

t

(S. 49),
während si

e

nach dem Inhaltsverzeichnis richtig heißen müßte: „Tiecks Kürzung
des Paktes", Ebenso arg is

t

die Nachlässigkeit auf S. 213, wo eine ganze Zeile aus
dem Text in die Anmerkungen gerutscht ist. Die Anmerkungen selbst stehenmehrfach
auf einer falfchen Seite oder es haben sich in die Ziffern Irrtümer eingeschlichen.
Besonders störend wirkt die Verschiedenheit der Schreibung bei Eigennamen: so

«scheint der Name Prölß in dreifacher Form: Prölß, Prols«, Prölhs (S. 2?»
sog« als Krölß), Pauline Ulrich erscheint einmal mit einem, einmal mit zwei l.

Die falsche Schreibung Retsch für Rctzsch is
t

wohl auf Rechnung de« Verf. zu
fetzen, während sich Äccoranbona für Accorombona (S. 24) wohl als Druck»
fehler erweist. Von einem wissenschaftlichen Buch muß auch in solchen Dingen
mehr Sorgsalt und Genauigkeit gefordert' werden.

Wien. . Karl ssaderschaflo.

Hallmann, Georg, „Das Indiuidualitätsproblem bei Friedrich Hebbel",
Leipzig 1920, Leop. Voß. („Beitrage zur Ästhetik", begr. von Th. LiPP«
und R. M. Werner, Bd. 16.)
Nur bei einem Dichter wie Hebbel, dessen ganzes Schaffen von einer

geradezu hemmungslosen Fülle metaphysischer Spekulation begleitet, wo nicht
getränkt wird, darf man hoffen, von der Betrachtung des Individualitiits»
gedanlen« her tief in die Bedingungen seines Wesens und Werls einzudringen.
Denn an sich gibt es für den Dichter als Dichter, auch für den Tragiker, kein
Problem der Individualität, sondern nur die (stets wechselnde) Aufgabe der
Individualisierung, deren Lösung nicht ausschließlich aus der allgemeinen Ansicht
des Individualitätsvroblems zu beruhen braucht (auch wenn diese theoretisch
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uerftstigt auftritt wit bei Hebbel), sondern möglicherweise auf Grund ganz anderer
Einschläge und Motive zustandelammt, so z. V. auf Grund der Bedürfnisse d«
lunfüertschen Architektur, s^hiefür gibt Hebbels Arbeit an dem Fragment «Der
Dichter" «inen Vewci»: Hebbel überleg!, «b das Motiv, der „Mann der Tal"
loune de« „Dichler" zu töten beabsichligen, wegen der Erfordernisst der künstle»
riichen Gesamthaltung des Stücke« statthaben dürfe, ob „der Lharalter sawtit
>»« Eitlem geben darf" <W. b, l13)i. Eine grunbsähüchc, faubere Scheidung
de« (weltaiüchaulichcu) Individualitälsproblems und de« (pl«ltisch>dichlcrischtn)
I,!d>uidual>sicr»ngsprodle»i« wäre in der vorliegenden Unterfuchung um f» not»
u>«»b!g«r gewesen, »!s Hebbel in seinen meist nachliüglichen Selbstausbeulungen,
denen der Verf. nicht immer mit der erforderlichen Iritischen Vesinnung gegen»
lidersleht. nur allzu häufig (aus einem psychologisch und zeitmäßig bedingten

Motiv) das praltisch'dichteiische Mittel der Individualisierung m die Sphäre de«
I»bivid»alitä>spr«bltl»s hinübcrzirht, und so lehrreich diese Konstruktionen auch
<»>da» letztere sind, so wenig darf man si

e

unbesehen als güllige Ausschlüsse
Üb» jene» hinnehmen. Wenn die vorliegende Arbeit trotz scharfsichtiger Einzel»
beodachlungen und gelegentlich glücklicher Formulierungen, trotz eines redlichen
Eifer«, das Problem in einen größeren Zusammenhang zu stellen, und trotz
unverltnnbartl Gpürtraft für problemgeschichüiche Motive dennoch, wie mir
scheint, ein etwa« durstiges und »uf alle Fälle für die Erkenntnis Hebbels gleich»
gültige« Ergebnis zciiigl, so liegt die« daran, daß Vers, die eigentliche Frage, wie
da» weltanschauliche Problem der Individualität »uf di« Ziele und
Mittel der dichterischen Individualisierung wirlt, gar nicht auslommen
ließ: «bcnso äußerlich wie die Scheidung zwischen der Individuoliläl »l« theo»
relischem Problem und dem „Problem der Individualität in der dramatischen
«Bestallung" bleibt die Bcziebung dieser beiden Abschnitte aufeinander! si

e tritt
überhaupt »ur in g<legtn!lich>»neld»l>lchtn und belanglosen Verweisungen, nie»
mall vom Problem sondern nur »on den Gegenständen her zutage. Lo is

t

»»
denn auch nicht verwunderlich, daß dem Pcrs. schließlich sein Problem ent»
gleitet, und daß «r, trotz «ff«-,,sichtlichen Nemüben«, schließlich nicht« andere« gibt,
«l« Ldar»lleran»ly!en Der durchgängige Gesichtspunkt, dem sie sublumierl
werde» — Hebbel« „Verhältnis zur Geschichte" in eine« vom Verf. freilich nicht
piagnant formulierten Sinn« <H, 53) — is

t nun freilich »» sich» wenn man hier
>«l Formel zuliebe einige Umbiegungen gutheißt, richtig, besagt indessen s

o gut
»i» «»cht« iür die dichterische Individualisierung der Hcbbclschen Tramenbclden
Ebensowenig vermag bei de» vorgenommenen Lharalterisierunz der Man»
Mogdlllen» die FcN'lelluna. daß hier (im Gegensatz zu Iudüb und Genoveva
die „Irogil de« «bielliven Leben»" (S. 8) dargestellt sei, und daß die Indi»
viduen sich nur in der Iiealllon gegen die Vegegmsse «nlwiclel», di» Individu»»
lisieruiig — ei'en das „individuell nuanciert» Verballen eine« jeden' — z» »l»
klären »d,r auch nur zu umschreiben; e« scheint dem Vers, entgangen zu sein,
daß gerade di» auch von ibm zitierte Selb'lbcurleilling Hebbel« (die Menlche»
der H)l»r>a Magdalcne lebten „nicht aus «ine» Prinzip, sondern «uZ »hl«
?»»!ur behaus"! im Verbällnis zu seiner «eueren Feststellung recht «ig«nUich de»»
lki!Iailmqil,'cdürs!!>ie ist. nicht aber eine Slütz« für leine Vcoauplung.
Wl»i, dlin»ach da» !e<crdä!l»is der vralü'cken Folgerungen zur lbeoreli»

lcken Gi»n!>!s>;!lng nur eme «rgedniOole ?tcbenein»ndcrNell>,ng bieen kann, s«

muß dock auck die eigentliche Erörterung de« ibeoretilcken Problem» selbst
'ckwere Zedenten erregen Viel natwendiger u»d ergedniieeicher «!» die »iederu»
H::ßer! '^« Sckeidung zwi'cken „allgemeiner Weüaii'ckaunng" und der „drowati»
lck'N Idecile im belonderen- — ist die!« Scheidung bei eine« Lichter auch nur
«»» rein doülcllciücke!» Pedürlni» staitda»!? — war» «in« Sichtung de» »iel»
<«!ül ,si!?!,!!tr»en Malcr,«!» nach zeillich«» Gefichtivunkt gewesen; de»» diel»
s< ,<ti»p,,„ll dsi Enlwickluiiz hatte d<« Ber» notwendig zu einer »eil»«» !«ch>
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l i chen Unterscheidung führen müssen :das metaphysische Problem der Inbivibua»
tion — dessenLösung bei Hebbel mir übrigens in setner Heidelberg»Münchner Zeit,
ja bis weit in seine Pariser Zeit hinein (vgl. Tgb. 291!) nähere Beziehungen
zu Schilling als, nach der Annahme des Verf., zu Hegel aufzuweisen scheint,
ohne daß ich an eine Beeinflussung durch Schilling glaube — und das
praltisch»ethische Problem der Individualität scheiden sich in Hebbels theo,
«tischen Bemühungen sachlich und zeitlich so, daß dieses uuter dem hinzu«
tretenden Gedanken der Nolwenbigleit das elftere immer mehr verdrängt; der
Mythos der Indiuiduation, den Hebbel in setner Münchner Zeit erträumt, is

t

ein ganz anderer, als derjenige, der der Pariser Dramaturgie und den Pariser
Terzinen zugrundeliegt, ganz abgesehen davon, daß der Individuationsmytho«
hier auch eine ganz andere Funktion hat, und genau gesehen, hier mehr eine
erzwungene letzte Denlfolgerung als ein ursprüngliches Dentbedürsnis darstellt,
(Ich darf hier für die nähere Ausführung dieser Unterschiede auf mein demnächst
erscheinendes Buch „Hebbel und Goethe" verweifen.) Inzwischen hat sich aber

Hebbels Interesse mehr und mehr nach der Seite des ethischen Inbioidualitäts»
begriff« verschoben. Hebbel verzichtet bis zu einem gewissen Grad ans den meta-
physischen Unterbau seiner dramatischen Theorie und je mehr er sich in der Ge»
ftaltung dichterischer Individualitäten bewährt, um so mehr wird das Individ»»»
litätiproblem ein reines Lebcnsproblem, «in Problem de« Tuns und Leidens,
des Guten und Vöscn. Dieses Problem hat nun freilich nur mehr indirekten
und lofen Bezug zu den Intentionen und Mitteln der dichterischen Individuali»
sicrung in Hebbel« Reifezeit. Inwiefern jene« andere jetzt noch nachwirkt, welchen
Prinzipien dieses folgt, diefe Aufgabe scheint mir noch eingehender Klärung zu
bedürfen.

Frankfurt a. M. Martin Sommerfeld.

Nachrichten.
Vorankündigung. Im nächsten (3.) Heft unserer Zeitschrift erscheint

ein größerer Aufsatz von Hanna Hellmann, worin der Nachweis geführt wird,
daß der von Kleist in der Zeit seiner Erschütterung durch die Konische Philo
sophie gelesene Roman „Der Kettcnträger" ein Wert von Klinger, und
zwar der für vernichtet gehaltene zehnte Band feiner Philosophischen Romane
ist, in dem Klingel unter mannigfacher Verhüllung seinen Entwicklungsgang und
die geschichtlichen Ereignisse der Zeit darstellt. Die Schilderung des Lebens an
einem kleinen Hofe, eine der zahlreichen Episoden, verweist auf Weimar «und
Goethe und gibt damit auch der Goethc»Literatur «eue Kenntnis.

Zu Seite 112. Dr. jur. Friedlich List in Gießen bemellt zu Brief
Nr. 2, daß die mit einem Fragezeichen versehene» drei Buchstaben „Leu", wenn
sie zutreffend gelesen sind, sich unschwer zu ,,(3ene»is" ergänzen lassen, zumal
Milow, gestorben 10. Inni I79b, ein bekannter Theologe ist, der das Alte
Testament crllärte. Danach ließe sich der Brief genauer datieren.

Bitte, Ich habe die Absicht, zum 100. Todestage des in Dessau gebornen
und verstorbenen Dichters Wilhelm Müller (1794—182?», dessen ausführliche
Niogravbie zu schreiben, und bitte alle Besitzer von Briefen von und an Wilhelm
Müller oder von sonstigen Dokumenten seines Lebens und Schaffens, mir dies«
zur Benützung zur Verfügung zu stellen. Sorgfältig« Behandlung und fofortige
Rücksendung nach Einsichtnahme zugesichert. Dr. Ott« Hachtmann, Studicniat,
Dessau (Anhalt) Nlbrechtsplah 181.
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1. Zeitſchriften .
Das literariſche Echo. Halbmonatsſchrift für Literaturfreunde . Berlin .

1922 , 1. April . Folz, Herbert Joh ., Der neue Philiſter in der Literatur. -
Schmid , Paul, Alfred Döblin . – Döblin , Alfred , Autobiographiſche Sfizze. —
Fiſcher , Otokar , Eine tſchechiſche Aufführung von Troilus und Creſſida '. -
Luther , Arthur , Ruſſiſches . – 15. April . Heinſius , Walter , Zur Poetit des Erz
preſſionismus. - Gaehde, Chriſtian , Das Weſen des Romantiſchen . - zwei
Briefe von Friedrich de la Motte - Fouqué . Mitgeteilt von R. Büld . 1. An G. W .
Gardthauſen , Nennhauſen 11. Mai 1828. 2. An þans Gardthauſen , Nennhauſen ,
15. Juni 1828. — Aluge, Friedrich , Ein neuer Roinan aus dem alten Indien .
- Ginzel, Sermann Adolf , Aus dem Oſten . – Heimann , Morit , Die Löwen .
pranke $ (von Otto Freiherrn v. Taube ). – 1. Mai. Bourfeind, Paul, Moderne
Laienſpiele . Zum Theaterproblem d

e
r

Gegenwart . – Baader , Frig P
h . , Rolf

Laudner . – Pudwig Albert , Nachlaß Shakeſpeares ? – Sprengter , Joſeph , Felir
Salten im Rahmen der Wiener Kritit . - Groß , Edgar , Strindbergprobleme
und andere Literaturkritif . - Literaturgeſchichtliche Anmerkungen XXXIV .

Lüdtke , Franz , Ein neues Zeugnis für Schillers Zugehörigkeit zur Freimaurerei .

- 16 . Mai . Brie , Friedrich , Dic jungamerikaniſche Bewegung . – Schönemann ,

Friedrich , Dorothy Canfield , Eine neue amerikaniſche Romanſchriftſtellerin . -

Stranit , Erwin , Die Gebärde . - - Zweig , Stefan , Proviſoriſches über Rudolf
Pannwiß . – 1 . Juni . Münchhauſen , Börries Freiherr v . , Meiſterbaladen .

1 . Annette Freiin v . Droſte - Hülshoff , Die Vergeltung . - Brand , Guido M . ,

Alfred Bruſt . Ei
n

Verſuch zur Deutung . – Bruſt , Alfred , þeiligung . Auto
biographiſche Sfizze . — Sternbach , Hermann , Jan Kaſprowicz . – Mühn , Julius ,

Sprachlos . - 1
6 . Juni . Schid , Georg , Lóns und Bonſels als Beiſpiele ent .

gegengeſetter Naturbetrachtung . - Steinbrecher , Margarete , Zum Naturemp
finden der Annette 0 . Droſte -Hülshoff . – Proben und Stücke . Aus Irrgarten

Gottes ' oder ,Die Komödie d
e
s

Chaos ' von Joſef Winkler . - Wolff , Rudolf ,
Geſtaltungsformen der Lyrik . – Zertanlen , Heinrich , Neue Lyrik XI . - Literars
geſchichtliche Anmerkungen XXXV . Arnold , Robert F . , Zu Chriſtian Morgen :
ſterns ,Ginggang :

Der Seldwyler Sinkend Bote . 1 . Jahrgang (1922 ) . - 1 . Heft .

Glasgow und St . Gallen . 31 . März 1922 . Scherrer , Mar Richard , Deutſche
Literaturforſchung im Kriege .

Edda . Nordisk Tidsskrift for Litteraturforskning . Aargang 9 ,

Bind XVII . Hefte 1 , 1922 . Kristiania , Paasche , Fredrik , Tendens o
g

syn

i Kongesagaen . – Indrebø , Gustav , Aagrip . - Galster , Kjeld , Stadier i

Ingemanns Barndom og første Ungdom . - Stender - Petersen , Ad . , Ett
bidrag till Jeppe ” .motivets historia . - Simesen , Ingeborg , At N . E . S .

Grundtvigs Papirer . - Lundh , Carl , Nogle Wergelandiana . – Breve fra

o
g

ti
l

Henrik Wergeland . Meddelt a
t J . W . Oftedal . - Martino , Pierre ,

Histoire de la littérature française moderne ( 1500 – 1900 ) .

Jahrbuch der Sammlung Rippenberg . 1 . Band . 1921 . Mit 6 Bilder .

tafeln . Erſchienen im Inſel - Verlag zu Leipzig . Unbelannte Briefe Windelmanns ,

Mitgeteilt von Hermann Uhde .Bernays . 1 . Än Uden . Seehauſen , 28 . Juli 1748 ;

Nöthniß , 14 . September 1748 . 7 . Februar , 25 . März , 31 . Auguſt , Ende 1749 ,

7 . Dezember 1749 . 23 . Februar 1769 ; Amt þeimersleben , 1 . Februar 1761 ;



Einlauf. 475

Nöthnig , 18. Märzí 24. Mai, 2. Juni, 9. November 1751, 24. Juni 1752. –
- 2. An Dejer . Rom . 20. März 1766, Ohne Datum , 15. Mai 1758 , 24. Februar
1767 . - Ungedrudte Briefe Goethes . An ſeinen Sohn , Jena , 29. Juni 1816 .
- An Theodor Kräuter , Tennſtedt , 20. Auguſt , 2. September 1816 . – Pro
gramin von Goethes Hauskapele . Mufitaliſde Unterhaltung, 22. Februar 1810.
- Das Tagebuch der Demoiſelle Erneſtine Engels vom Jahre 1816 . Bearbeitet
von Albert Köſter . - Aus Friedrich Wilhelm Riemers Tagebüchern . Hrsg . von
Arthur Pollner. - Rippenberg , Anton , Die Technik der Silhouette . - Deetjen ,
Werner , Goethes Mitarbeit an dem naturhiſtoriſchen Bilder - und Leſebuch von
Jakob Glag . – Die deutſchen Werthergedichte . Zuſammengeſtellt von Friş Adolf
Hünich . Karl Philipp Moritz ' Leichenrede auf den Maler Äuguſt Kirſch ( Rom
1787). Mitgeteilt von Anton Kippenberg . – Heder , Mar , Sturm im Waſſer .
glaſe . - Ebſtein , Erich , An welder Prankheit ſtarb Goeihe ? - Nene Fauſt
ſplitter . Geſammelt von Anton Rippenberg : 1. Aus dem XVI. Jahrhundert.
Modern Language Notes . Baltimore . Volume XXXVII . 1922.

Number 1. January . Goode , Clement T., Sir Thomas Elyot's Titus and
Gysippus '. - Nethercot , Arthur H ., The Term ,Metapbysikal Poets ' be
tore Johnson . - Bell, Clair H ., The Call of the Blood in the Mediæval
German Epic – Crane, Ronald S., An Early Eighteenth - Century Enthu
siast for Primitive Poetry : John Husbands . - Austin , H . D., Dante Notes.
- Shorey , Paul, A Postliminear Corollarium for Coryate — Haxo , Henry E.,
Pierre Bayle and His Biographers . - Woodbrigde , Benj . M., Sylvestre
Bonnard and Philetas . – Van Roosbroeck , Gust . L ., An Inpromptu of
Voltaire Completed . – Ross , E. C., A Note on The Scarlett Letter . -
Number 2. February . Tolman , A. H ., Shakespeare 's Manipulation of his
Sources in ,As You Like It'. - Snyder , F . B , Notes on Burns and Eng
land . - Zeydel , E. «H., The Rimes of Stephan George , - Cummings ,
L . R., Vaughan 's Influence upon Wordsworth 's Poetry . - Lancaster ,
H . C , Seventeenth -Century Prosody : Hier'; . Fléan ' ; ,Meurtrier ' ; ,Fuir '.
- Chinard , G., Chateaubriand et l'Abbé C. F . Painchaud . -- Rud
mose - Brown , T. B., La Galesie du Palais . – Lancaster , H . C., A Reply . -
Emerson , O. F ., Milton 's Comus , 93 – 94. — Smith , C. A ., ,Under the sonne
he loketh . - Van Roosbroeck , G . L ., A. Lost Play by Alexandre Hardy :
La Follie de Clidamant . — Burlingame , E . W ., Etymology of Burlingame
(Burlingham ) . – Number 3. March , Callaway , Morgan , J. R , The Dative
of Time How Long in Old English . – Nicolson , Marjonie H ., More 's
,, Psychozoia '. - Raven , Anton A., A. Study in Masefield 's Vocabulary .
- Kern , Alfred A., An Old American College Play . - Crawford , A. W .,
A Note on Julius Caesar '. - McKillop , Alan D., A Poeme in the Collins
Canon . - Omond , T. S., A Brief Rejoinder . - Gowen , Herbert H .,
Jottings . - Woodbridge , B. M., Flaubert and War -Brides . - Baudin ,
Maurice , The Rôle of the Ghost in Hamlet. - Marinoni , A., A Note on
Maupassant . - Burlingame , E . W., St. Cuthbert and the King 's Daughter .
- Starnes , D. T., An Erroneous Ascription to Wyatt . - Number 4. April .
Chinard , G ., Chateaubriand etMos . Sutton : l'epilogue d'un roman d'amour .
- Gillet, J. E ., Cueva 's ,Comedia del Infamador and the Don Juan
Legend . — Constans, A., Georges de Scudéry 's Lost Epic . — Collit , H.,
Germaniſche Wortdeutungen . – Clark , A. M., Thomas Heywood as a Critic .
- Brooke , T , Stanza. Connection in the Fairy Queen '.
Neophilologus . Groningen , den Haag, 1922. Zevende Jaargang .

Derde Aflevering . Faddegon , B , De systematiek der syntaxis . – Kramer C.,

André Chénier et Bion . – Haeringen , C. B. van , Aantekeningen bij de
Gotiese ,breking '. - Scholte , J. H., Verſuch eines Bildungsgangs des Simplis
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giſſimusdichters . - Perrett , W ., The resonance hypothesis of audition . -
Schlutter , Otto Bernhard , OE. Sárcréne , 80 tender and sore to the touch
as to make you cry with pain '; Another instance of 0. E. Syla , Plough
man '; OE . Stáncæstil ,Acervus lapidum '; OE . Swinlic ,Porcinus ' ; OE .
Tih = MLG . tî = QHG . ®zich. – Waard R. van , L . Brandin , La Chanson ,
d'Aspremont . E. Faral , Gautier d'Aupais . – Schrijnen Fol., Italiſche Dia .
leftgeographie .
Nysvenska Studier . Tidskrift för svensk stil-och språkfors

kning, Uppsala 1922. Första årgången . Fjärde - femte häftet . Geijar ,
Herman , Öppna och slutna vokaler . – Wennström , Adjektiven i Creutz
Atis och Camilla . -- Risberg , Bernhard , Exegetiskt till Stagnelius . - Noreen ,
Adolf , Ytterligare några språkliga nötter att knācka . – Gierow , Karl
Ragnar , Textkritisk till Stagnelius . – Svartengren , T. Hilding , Dunder ,
dûndergubbe etc.

Publications of the Modern Language Association of
America. Bryn Mawr, Pennsilvania . 1922 . Volume XXXVII , No. 1. March .
Bauch , Albert C., Hamilton , George L ., and Shumway , Daniel B., Ameri
can Bibliography for 1921. — Curry , Walter Clyde , More About Chaucer ' s
Wife of Bath . – Emerson . Oliver Farrar, Some Notes on the Pearl.
Savage , Howard J., The First Visit of Erasmus to England . - Water
house , Francis A., An Interview with Jean Jacques Rousseau , – Tomp
son Stith , The Indian Legend of Hiawatha . — No. 2. June . Lewis , Charles
Bertram , The Origin of the Weaving Songs and the Theme of the Girl at
the Fountain . -- Temple , Maud Elisabeth , Paraphrasing in the Livre de
Paix of Cbristine de Pisan of the Paradiso , III – V. - Jack, W. Shaffer ,
Development of the , Entremes ' Before Lope de Rueda . - Law , Robert
Adger , ,In Principio '. - Merrill , L R., Nicholas Grimald , the Judas of
the Reformation . – Van Roosbroeck , Gustave L ., Hamlet in France in
1663. - Thaler , Alwin , Strolling Players and Provincial Drama After
Shakespeare . – Haller , William , Southey ' s Later Radicalism . — Lotspeich ,
C. M., Poetry , Prose , and Rhythm . - Elliott G. R., How Poetic is Shelley ' s
Poetry ? – Moore , Olin Harris , Mark Twain and Don Quixote . — Witbing
ton , Robert , Additional Notes on Modern Folk Pageantry . - Parker ,
Roscoe E ., Laurence Minot 's Tribute to John Badding . - Cons , L ., La
Préface des Fables de La Fontaine . - Kaye, F . B., Seventeenth Century
Reference to Shakespeare . – Van Roosbroeck , G. L., Sylvestre Bonnard
and the Fairy , - Conferey , B., A Note on Richard Crashaw . - Number 5.
May Babbit , Irving , Schiller and Romancitism , - Lovejoj, A. O., Reply
to Professor Babbitt . -- Collig , H., Germaniſdie Wortdeutungen II, – Pan
coast , H . S., Did Wordsworth jest with Matthew ? – Gillet, J. E.,
Church -and -Stage Controversy in Granada . - Farnham , W., Scogan 's
Quem Quaeritis '. - Van Roosbroeck , G . L ., Corneille 's Relations with
Louis Petit . – Johnston , O. M ., Note on Por ce que Parce que, and Pour
que. — Law , R. A., The Background of Browning 's Love Ameng the Ruins ,
- Starck , T., The Rimes of Stefan George . – Hughes , Hellen S., A Letter
to Richardson from Edward Young . – Number 6. June . Silz , Walter ,
Rational and Emotional Elements in Heinrich von Kleist . – Schaffer ,
Aaron The Trente -six ballades joyeuses ' of Théodore de Banville . -
Knowlton , E. C., Causality in Samson Agonistes '. - Vogt , G. C., The
Wife of Bath 's Tale ', ,Women Pleased', and ,La Fée Urgele '. A Study in
the Transformation of Folk -Lore Themes in Drama . – Bierstadt , A. M.,
Unacknowiedged Poems by Thomas Campbell . – Tambilyn W . F., Notes
on , King Lear , - Baum , P. F., The Mare and the Wolf , - Edely W . A.,
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Der Heimatstil auf bei Bühne, sein Recht und seine Grenze. Stimmen
aus alter und neuer Zeit. Wissenschaftliche Gesellschaft für Literatur
und Theater. Kiel 1922. Wolff, «luge«, Der deutsche Stil. Alte Stimmen:
Aristoteles, Christian Weise, kessing. Goethe, Grabbe, Heinrich Laube, Ernst
Wachler, Friedrich Lienhard. Neue Stimmen. Ergebnisse unlerer Umfrage,
Ferdinand Gregori, Ohnsorg, O- Schwindrazheim, Arno Holz, Walter Harlan,
Ottomar Enting, Max Grube, Arthur S«dl.

Schriften der Gesellschaft der Mörilefreuude. 2. Vnnd. Gretchen,
eines Dichters Schicksal, eine Chronik vom Erdenleid Eduard Mörites zum ersten
Male nach meist noch unbekannten Belegen zusammengestellt und textlich »er»
bunden von Hanns Wolfgang Ralh mit 14 zum Teil in, veröffentlichten Bildern,
sowie mit drei Handschriften. 1922. Carl F. Schulz, Verlag Ludwigsburg.

Schriften der Gesellschaft für Theatergeschichte. Band 31, Die
Frühzeit des Weimarischen Hoftheaters unter Goethes Leitung (1791—1798).
Aach den Quellen bearbeitet von Bruno Th. Sartori-Neumann. Berlin 1922,
Selbstverlag der Gesellschaft für Theatergeschichte.

Chronik des Wiener Ooethe.Vereins. 3». Band. 1922. Weckbecker,
Wilhelm, Unser Goethe»Muscum. — Ei» unbekanntes Iugendbildnis Goethes. Auf
gefunden und mitgeteilt von Rudolf Payer»Thl»lN, — Castle, Eduard, Goethe im

.Kranz'. Zur Geschichte der Goethe-Verehrung in Böhmen. — Antauf de» Goethe»
Hauses durch den Deutschen Bund 1842/43. — Arnold, Robert F., Ein unbe>
lanntes Gcdichtchcn Goethes? — Weckbecker, Wilhelm, Nachruf für den »er»
storbenen Obmann Dr. V. W. Ruß.

Bibliographie der Bücher und Beiträge Heinrich Stümckes zu
Sammelwerken, Zeitschriften und Zeitungen. Zu seinem bO. Geburtstage am
7. Mai 1922 von Freunden dargebracht.

5. Dissertation««.

Müller, Arthur, Heinrich v. Kleist als Lyriker. Auszug aus der . . . Disser»
tation . . . Greifswald. Greifswald 1921.

s. Knch«r.

(Besprechung vorbehalten)
'

Berendsohn, Walter A., Grundformen volkstümlicher Erzählerlunst in
den Kinder» und Hausmärchen der Brüder Glimm. Ein stiltrilifcher Versuch,
1S2I. Verlag W. Genle. Hamburg, 3« M.

Bettinas Briefwechsel mit Goethe. Auf Grund ihre« Handschrift»
lichen Nachlasses nebst zeitgenössischen Dokumenten über ihr persönliches Vcr»

hältnis zu Goethe, Zum ersten Male hrsg. von Reinhold Steig. Im Insel»
Verlag zu Leipzig. 1922.

Ninnchi, Lorenz», Von der Droste bis Liliencron. Beiträge zur deutschen
Novelle und Ballade. 1922. H. Haessel, Verlag Leipzig.

Bischofs, Heinrich, Nikolaus Lenau« Lyrik, ihre Geschichte, Chronologie
und Textkritik, Von der königlich belgischen Akademie gekrönte Preisschrift.
Berlin, Weidmannsche Buchhandlung. 2 Bde. 1920. 1921. — 1, Band. Ge»
schichte der lyrischen Gedichte von N. Lenau. — 2. Band: Chronologie und Text»
lritil. Mit einem Anhang: Tagebuch von Max Löwenthal über Lenau.
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üt. Sonderubdrucke.

Hatficld, James Tost, Goethes Poem ,Im Erlisten Bcinhaus . llepri»l«c!
lrom tu« ?udlioiit!arl» ul tb« ziolisi-n I^lln^ulllz« X»»ooil>lll>l> l>l Xm«ri<:»,
Vol. XXXVI, Xo. ».

Jacob»!. Günther, Briefe der Mutter Herders an ihren Sohn, Die West»
marl. 2, Jahrgang, Nr. 2. Februar 1922.

3. Zeitungen.

Der Sammler, Unterhaltunqs» und kitcraturbeilagt der München»
Augsburgcr Abendzeitung. 9. Mai 1922, Nr. 55. — Ernst Müller, Schiller»
Slammbucheinträge, Darunter ein bisher uubelanutcr,

Beilage zum Nord böhmil che,, Tagblatt, 18. Juni 1922. Nr. 135
Harmuth, Paul Josef, Stifter» .Nachsommer'.

Prager Presse, 2b. März 1922, Beilage: Dichtung und Welt, Nr. ll,
Bahr, Hermann, Josef Nadler.

Unterhaltungsbeilage der ^täglichen Nundschau, 28. November 192!,
Nr, 273, Grillporzcr »» Friedrich Wilhelm III. Ei» unbekannter Vr,ef, M».
geteilt von Felix Hasfclbcrg. Wien, 1. Juli 1824, wegen de« Prioileg» für
.König Ottolar« Glück und Ende',

Vogtländischer Anzeiger und Tageblatt. Plauen. 80. April 19»
Zweite« Blatt. Nr. IUI. Schul!« H., Julius Mofcn und Friedrich de l« Molle.
Fouqus.

Wisfen, Welt und Leben. Literarische Beilage de« Westfülifchen
Mcrlur. 10. April 1922. Nr. !S9. Abc»dau»gabe. Grimme, Herbert, Wie «in
Märchen wandert.

4. Veröffentlichungen literarischer Verein« und Institute.
G»legenl,»it»schrift<n.

Akademie der Wissenschaften in Wie». Almanach für da« Jahr I9l«,
70. Jahrgang. Wien, 1920. Nekrologe auf Franz Slcindachncr, Leopold Pfaundler,
Gustav Nichl, Emil Fischer, Gustaf Magnus Nehius, Simon Schwcndenei,

Job» William Slrult Baro» Rayleigh, Ernst Heinrich Haeckel, Christian Ernst
Slahl. Wilhelm Pfeffer, Otto Vütschli, Leo Neinisch. Joseph Scemüller, Leopold
u, Schroedcr, Heinrich Schenkt, Paul Deusscn, Johann ssirste, l«arl Vrugman»,
Friedrich Iinhof.Vlmncr, August Fournicr, — Iuuler, Herma»», Da» erst«
Auflreicu der Neger iu der Geschichte.

hei»!. Georg, Die Come,,,»«. Gesellschaft, Ihre Geschichte, ihre Ziel»
und Ausgaben in der Gegenwart. Verlag von Alfred Unger, Acrliu.

Neimani!, Aiuold, Sebastian Fraurl »ls V«schicht?ph
Denker im l«, Iahihimdert <E°me»ius'Vchrif!en zur Geist
der gciischiif! der llomeniu« Gesellschaft ,Geistc«lull»r ,

Verlin. 1921. Berlag von Alfred Unger. 2U M.

I,i!ir,«gal'e!> der Gesellschaft für Elsü«'^
Vtraßln,!>,>i ^„i!lbuch von 1529. Fa!s>u!,Ied^
Nachworl ,,„d Anuierlungen von Ulfred Gltje
Ilübner. >»!8,



Einlauf . 479

Der Heimatſtil auf der Bühne , ſein Hecht und ſeine Grenze . Stimmen
aus alter und neuer Zeit . Wiſſenſchaftliche Geſellſchaft für Piteratur
und Theater . Riel 1922. Wolff , Eugen , Der deutſche Stil. Alte Stimmen :
Ariſtoteles , Chriſtian Weiſe , Leſſing . Goethe, Grabbe , Heinrich Laube , Ernſt

Wachler , Friedrich lienhard . Neue Stimmen . Ergebniſſe unſerer Umfrage ,
Ferdinand Gregori, Ohnſorg , D. Schwindrazheini, Árno Holz , Walter Harlan ,

Ottomar Enting , Mar Grube, Arthur Seidl.
Schriften der Geſellſchaft der Mörikefreunde . 2. Band . Gretchen ,

eines Dichters Schidſal , eine Chronik vom Erdenleid Eduard Mörifes zum erſten
Male nach meiſt noch unbekannten Belegen zuſammengeſtellt und tertlich ver .
bunden von Hanns Wolfgang Rath mit 14 zum Teil underöffentlichten Bildern ,
ſowie mit drei Handſchriften . 1922. Carl F. Schulz , Verlag Ludwigsburg :
Schriften der Gevellſchaft für Theatergeſchichte . Band 31. Die

Frühzeit des Weimariſchen Softheaters unter Goethes Leitung (1791 – 1798 ).
Nach den Quellen bearbeitet von Bruno Th . Sartori-Neumann . Berlin 1922 ,
Selbſtverlag d

e
r

Geſellſchaft für Theatergeſchichte .

I Chronit des Wiener Goethe -Vereins . 33 . Band . 1922 .Wedbeđex ,

Wilhelm , Unſer Goethe -Muſeum . — Ein unbekanntes Jugendbildnis Goethes .Auf
gefunden und mitgeteilt von Rudolf Payer - Thurn . – Caſtle , Eduard , Goethe im

Aranz . Zur Geſchichte der Goethe -Verehrung in Böhmen . – Anfauf des Goethes
Hauſes durch den Deutſchen Bund 1842 /43 . - - Arnold , Robert F . , Ein unbes
fanntes Gedichtchen Goethes ? – Wedbeder , Wilhelm , Nachruf für den ver .

ſtorbenen Obmann D
r
. V . W . Ruß .

Bibliographie der Bücher und Beiträge Heinrich Stüm des zu

Sammelwerken , Zeitſchriften und Zeitungen . Zu ſeinem 5
0 . Geburtstage a
m

7 . Mai 1922 von Freunden dargebracht .

5 . Diſertationen .

· Müler , Arthur , Heinrich v . Kleiſt a
ls Lyrifer , Auszug aus der . . . Diſſer ,

tation . . . Greifswald . Greifswald 1921 .

. 6 . Büder .

(Beſprechung vorbehalten . ) •

Berendſohn , Walter A . , Grundformen volkstümlicher Erzählerkunft in

den Kinder - und Hausmärchen der Brüder Grimin . Ein ſtilkritiſcher Verſuch .

1921 . Verlag W . Gente . Hamburg . 30 M .

Bettinas Briefwechſel mit Goethe . Auf Grund ihres handſchrift .

lichen Nachlaſſes nebſt zeitgenöſſiſchen Dokumenten über ihr perſönliches Vers
hältnis zu Goethe . Zum erſten Male hrsg . von Reinhold Steig . Im Inſel .

Verlag zu Leipzig . 1922 .

Bianchi , Lorenzo , Von d
e
r

Droſte his Liliencron . Beiträge zur deutſchen
Novelle und Ballade . 1922 . $ . Haeſfel , Verlag Leipzig .

Biſchoff , Heinrich , Nikolaus Lenaus Lyrif , ihre Geſchichte , Chronologie
und Textfritit . Von der königlich belgiſchen Akademie gekrönte Preisſchrift .

Berlin , Weidmannſche Buchhandlung . 2 Bde . 1920 . 1921 . - - 1 . Band : Ge .

ſchichte der lyriſchen Gedichte von N . Lenau . — 2 . Band : Chronologie und Tert .

kritit . Mit einem Anhang : Tagebuch von Mar Löwenthal über Lenau .
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Brandenburg , Hans, Joſeph von Eichendorff . Sein Leben und ſein
Werf . Mit einem Bildnis und einer Handſchriftprobe des Dichters . München ,
1922. C. H . Bedſche Verlagsbuchhandlung Oskar Bed .
Brandes, Georg , Goethe . 2. Auflage . Erich Reiß Verlag , Berlin 1922 .

45 M . 50 Pf.
Brooks , Neil C., The sepulchre of Christ in Art and Liturgy with

special reference to the liturgic drama (University of Illinois studies in
Language and Literatur . Vol . VII. May , 1921. Nr. 2. University of Illinois .
Urbana ).

Bründler, Johannes , Die Dichtfunſt und ihre Erneuerung. 1920. Berlag
W . Färtel & Co . Nachf . Leipzig .
Bruns , Friedrich , Modern Thought in the German Lyric poets

from Goethe to Dehmel (University ofWisconsin Studies in Language and
Literature , Number 18. Madison 1921).

Caſſirer , Ernſt. Heinrich von Kleiſt und d
ie

Santiſche Philoſophie .

Berlin , Verlag von Reuther & Reichard 1919 .

- Idee und Geſtalt . Goethe , Schiller , Hölderlin , Kleiſt . 5 Aufſäte . 1921 .

Berlin , bei Bruno Caſſirer Inhalt : 1 . Goethes Pandora . II . Goethe und die
mathematiſche Phyſik . Eine erkenntnistheoretiſche Betrachtung . II

I
. Die Methodil

des Idealismus in Schillers philoſophiſchen Schriften . IV . Hölderlin und der
deutſche Idealismus . V . Heinrich von Kleiſt und d

ie
Kantiſche Philoſophie .

Croce , Benedetto , Dantes Dichtung . . . übertragen von Julius Schloſſer

(Amalthea -Bücherei . 27 . Band ) Amalthea .Verlag . Zürich , Leipzig , Wien .

Ehret , Joſeph , Das Jeſuitentheater zu Freiburg in der Schwriz . 1 . Teif .

Die äußere Geſchichte der Herbſtſpiele von 1580 – 1700 mit einer Überſicht über
das Schweizeriſche Jeſuitentheater . Mit 7 Tafeln und 2 Karten . Freiburg im

Breisgau . 1921 . Herder & Co . 50 M .

Johann Graf Fetete d
e Galántha , Wien im Jahre 1787 . Slizze eines

lebenden Bildes von Wien , entworfen von einem Weltbürger . Aus dem Fran .

zöſiſchen überſeßt und hrsg . von Victor Klarwil . Mit 8 Bildtafeln . Rifolas
Verlag . Wien , Leipzig , Berlin , München . 1921 .

· Fries , Albert , Intime Beobachtungen zu Grillparzers Stil und Vers .

bau mit Erfurſen zu Mlopſtods , Goethes und Shakeſpeares Stil . (Germaniſtiſche
Studien , Heft 18 . ) Berlin , Verlag von Emil Ebering . 1922 .

Fehle , Wilhelm , Wilhelm Raabes Erwachen zum Dichter . (Die Jahre
1849 - 1853 . ) Magdeburg . 1921 . Creußſche Buchhandlung (Mar Aretídymann ) .

Fiſcher Paul , Goethes Altersweisheit . Tübingen , Verlag von I . C . B .

Mohr ( Paul Siebec ) 1921 .

Görres Joſeph , Deutſchland und die Revolution . Mit Auszügen aus den
übrigen Staatsſchriften . Mit Einleitung und Anmerkungen neu hrsg . von Arno
Duch . ( Der deutſche Staatsgedante . Eine Sammlung . Begründet von Arno Dud .

Erſte Reihe : Führer und Denker . XI . Joſeph Görres . Auswahl in 2 Bänden .

2 . Band ) 1921 . Drei Masken -Verlag . München .

Groß , Joh . , Biographiſch - literariſches Lerifon d
e
r

deutſchen Dichter und
Schriftſteller voin . 9 . bis zuin 2

0 . Jahrhundert . Nach beſten Quellen zujammen :

geſtellt . Verlag Otto Hillmann , Leipzig 1922 .
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Haussen, Adolf, Johann Fischart. Ein Literaturbild aus der Zeit der
Gegenreformation. 1. Band (Schriften des wissenschaftlichen Instituts der Elsaß»
Lothringer im Reich). Vereinigung wissenfchaftlichcr Verleger Walter de Gruyier
<K Co. Verliu und Leipzig 1921.

Kille,brand, Das Riesengebirge in der deutschen Dichtung. Ferdinand
Hirt in' Breslau. 1922. Geh. 22 M.. geb. 32 M.

Hörtnagel, Bausteine zu einer Grammatik der Bildsprache. Als wissen»
schaftliche Grundlage zur Wescnsbcstimmung, Deutung und Wertung der Bild-
redcn. Der Vergleiche (Gleichnisse), Bilbsprüchc, Fabeln, Allegorien und ins.
besondere der evangelischen Parabeln. Universitätsverlag Wagner, Innsbruck. 1922.

K»im, Iul. Rud., Der Sinn der Literaturwissenschaft (Philofophifche
Reihe.) Hrsg, von Alfred Werner. 41. Band, 1921. Rösl 6, Cie. München.

Gottfried Keller und I. V. Widmann. Briefwechsel, Hrsg. und
erläutert von Max Widmann. Basel, Rheinvcrlag, Leipzig, 1922.

Keller, Gottfried, Spiegel das Kätzchen, ei» Märchen. Bilderschmuck von
Maximilian Liebenwein (Kleine Anialthea-Bücherei II. Reihe.) Hrsg. von Carl
Toth, V. Band. Amalthca°Verlag. Zürich, Leipzig. Wien. 45 M.
In der kurzen Zeit, die seit dem Freiwerden von Kellers Werken ver

strichen ist, haben die Illustratoren den Humor des Zürcher« entdeckt und sich
mit leidenschaftlichem Wetteifer auf il>» gestürzt und nun spiegelt sich auch
Spiegel das Kätzchen im Aug eine« Künstlers ab und schleicht nicht bloß in allen
möglichen Windungen und Stellungen durch das Bündchen, sondern präsentiert
sich auch auf Titelblatt und Einband, läuft sogar durch die Rosengirlanden des
Vorsatzpapiers »nd verfolgt de» Leser bis in de» Traum hinein. Es wird einst
eine ichöne Aufgabe fein, die Auffassung unserer beliebten Dichter durch die Künstler
der Gegenwart vergleichend zu studieren. Dieses Bändchen is

t

eines der zierlichsten
und anmutigsten.

Kern, Josef, Die Sagen des Leitmcriher Gaues. ,Die Erbtruhe', der
.Heimalbildung'. Reichenberg. 1922. Sudetcndeutscher Verlag Franz Kraus.

Koppel»»»»», W,, Einführung in die Politik, Theoretische Grundlegung
für die Aufgaben der Praris (Bücherei der Kultur und Geschichte, Hrsg, von
Seb. Hausmann, Band 11). Kurt Schrueder, Bonn und Leipzig. 1920. 17, M.

Korff, Hermann August, Der Geist des «cstöstlichen Divans. Goethe
und der Sinn seines Leben«, (Die Schwarzen Bücher 4/ö.) 1922. Wolf Albrecht
Adam Verlag. Hannover.
Kroner, Richard, Von Kant bis Hegel, 1. Band (Grundriß der Philo»

fophischen Wissenschaften hrsg. von Fritz Medicus). Tübingen. I C. B. Mohr
(Paul Sicbeck) 1921, geh. 80 M,. in Ganzl. geb. 100 M., in Halbfranz geb,
150 M.

Krueger, Theodor, Richard Dehmel als religiös-sittlicher Charakter. Eine
Studie zur Neu.MMk Tübingen, Verlag von I, C. B. Mohr (Paul Siebeck)
,92t.

Lehmann, Emil, Heimattrost. Reichcnbcrg, 1922. Die .Erblruhe' der
.Heimatbildnng', Sudetcndeutscher Verlag. Franz Kraus.

Lehmann, Rudolf, Die deutschen Klassiker, Herber — Schiller — Goethe.
Die großen Erzieher, ihre Persönlichkeit und ihre Systeme. Bd. IX— X.) Verlag
von Fclir Meiner, Leipzig 1921. 20 M,
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Le», Just»«, Das Werden des deutschen Nationalbewußtsein« von der

Urz'eil bis zur Glaubeusspaltung. (Hilfsbücher für Vollsbochschulen.) Verl»g
Friedrich Andrea« Perthes A.»G. Gotha. 192!.

Lesung, O. E,, Geschichte der deutschen Literatur in ihren Grundzügen.
Carl Neißncr. Dresden. 1921.

Märten«, Kurt, Schonungslose Lebenschronil 1«70-1900. 2. Uuflage.
Ril°la»Verlag. Wien, Berlin, keipzig. München, 1921.

Märten«, Ilse. Lüneburg. Die Mythologie bei Morite. Marburg ». d.L.
N. G. Elwcrtschc Verlagsbuchhandlung (G. Braun), 1921.

ilevsr, liapuasl, llornruentar UI Ueiurien von Kleist v»8 Xlld-
ol»«n von lleilbronu. V, kiog Loßnaucle! — kov! Lr»uu«r ll»li'e^l>6«
üobendavn 1920.

zll», Ii«un, I.«» «»uvrs« är»m»tiqu«« cl'Olt« I^n^viz (pl°«miKr«
pltrli«), l.!IIs, Imprimeri« <üentr»le clu Ilurck. 12. ru« l.ep«Uell«r, 12. 1922.

— I>«5 ,itu6e» »ur 8!i»!le»pe»r«^ 6'Ntlo I^uclvlz «po»i«» <I»n» un
or6r« mstnoäiqu« et pr6c>ed«e» cl'uns inlrocluotion Iitlir»lr». l^lll», Ilnpri»
lllvrle Oontr»! clu üorck 12, rus l>«p«Il«ller, 12. 1922.

Müller. Reif, Will»,, Zur Psychologie der mystischen Persönlichkeit. Mit
besonderer Beiültsichtiguna Gertruds der Großen von Helft». Verlin. 1921. Ferd.
DUmmltls Verlagibuchhandluug.

Nohl, Hermann, Stil und Weltanschauung, Verlegt bei Eugen Diebe«
rich« in Jena. 1920.

Ost» und Wcstpreuhen im Spiegel deutscher Dichtung Hrsg. von
Bruno Will». Frankfurt a. M. Verlag von Moritz Dicsterweg. 1921. 2« M.
Ropv. Adolf, Der'deutschc Gedanle, seine Entwicklung im politischen und

geistigen Leben seit dem 18. Jahrhundert. (Bücherei der Kultur und Geschichte,
Hrsg. von Scb. Hausmann. Band 8.) K»rt Vchroeder, Verlag, Bonn und
Lc,p,ig. I92U. 22 M., »0 Pf.

Rother. Hrsg. von Ja» de Pries lGermauischc Bibliothek. Hrsg.
von Wilhelm Slreilberg. II, Abteilung: U»ter!uch»»gcn uud leite. I». Heide!»
berg. 1922. Larl Winter« ll»iucrsi!ät«buchbandlung.

Schulz, Ferd. und Rcuschel Karl, Geschichte der deutschen Literatur,
Vierte, udllig neu bearbeitete Auflage Zwei Teile in einem Bande. Dresden
Verlag von V. Ehlermann, 1922.

Spoerri, Ih., Renaissance und Barock bei Ariost und Tass«. Vcrfuch
einer Anwendung Wolfslinscher Kunstbetrachlung. Paul Haupt. Alademisch« Buch»
Handlung vorm Mai Drechsel. Bern. 1922.

Die Vriefe Richard Monckton Milne«' ersten Barons Hougbton «»
Varnhagen von Ense (1844 — l»o4). Mit einer litcrarliistorischen Einleitung
und Anmerlungen hrsg. von Walther Fischer. (Nngüstische Forschungen Hrsg.
von Johanne« Hoop«. Heft b?) Heidelberg. 1922, Larl Winter« Universität«»
buchhandlung.

Waller. Ernst, Studien zur Weltanschauung der Renaissance. Vom»
Schwabe <i E«. Verlag. Basel. 1920.

Weiß, Egon, Erinnerung an Ludwig Mittel«. Nach einem am 24. Januar
1922 in der deutsche» Gesellschaft für Altertumskunde i» Prag gehaltene» Vor»
trag«. 192t. Verlag von Felii Meiner, Leipzig.
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Weltsch, Felix, Gnade und Freiheit, Untersuchungen zum Problem des
schöpferischen Willens in Religion und Ethik, 1920, Kurt Wolfs Verlag, München.

Wiegand, Julius, Geschichte der deutschen Dichtung in strenger Suste»
inatik, nach Gedanken, Stoffen und Formen in fortgesetzten Längs» und Quer»
schnitten dargestellt. Mit Bilderanhang. 1922. Verlegt bei Hermann Schaffstein
in Köln o. Nh.

Zentner, Wilhelm, Studien zur Dramaturgie Eduard U. Bauernfelds.
Ein Beitrag zur Erforschung des neueren Lustspiels. (Theate'rgeschichtliche For»
sctnlügen hrsg. von Berthold Litzmann. 33.) Leipzig. 1922. Verlag von Leopold
Voß. 78 M.

Zillmann, Friedrich, Heinrich von Kleist als Mensch und Künstler. Zwei
Aufsätze. 1920. A, Steins Verlagsbuchhandlung, BerM»Halensee, Katharinen»
straße 2«.

7. Kuchh3n>lerKat«.«ge.

Dr. Hellersberg, Charlottenburg, Ioachimsthalerstraße 3. Katalog 1,

Hundert Jahre deutscher Literatur. 1740—1889. 2! «3 Nummern.

Hiersemann, Karl W., in Leipzig, Königsstraßc 29. Katalog 509, 1922.
Südamerika. Bibliothek Theodor Wolf, Dresden. 977 Nummern.

Holbach, Franz Richard, Berleburg in Westfalen, Antiquariatsanzeiger
Nr. 14. 999. Nummern.

Hürhold, Mar, Leipzig, Crusiusstraße Nr. 2 », Antiquariatslaialog Nr. S,
1500 Nummern.

Gilhofer <K Ranschburg, Wien I,
,

Bognergasse 2. Kunstgeschichte.
1«83 Nummern.

Blätter des Propyläen-Verlages, Berlin. 1922. 1. Heft.
Rauthe, Oskar, Berlin, Friedenau, Handserystraße 72. Bücher von

zirka 1700 bis zirka 1850 mit einem Nachtrage Bibliographie. 752 Nummern.

Mitteilungen für Bücherfreunde. 4. Folge Nr. 1/8. Adolf W e
i gel, Leipzig,

Wintergartenstraße 4. Martini, Clemens, Hervorragende Goethe»Lellenheiten,
Ein literarischer Hinweis, l?34 Nummern.

In der Handschrift abgeschlossen am 30, Juni, im Satze am 17, Oktober 1922.

Dieses Heft enthält als Beilage einen Prospekt über: „Die Schweiz im
deutschen Geistesleben", Eine Sammlung von Darstellungen
und Texten. Herausgegeben von Harry Maync (Bern). Verlag vo»

H
.

Haessel «Leipzig).

Buchdrucker»!Carl ssromme,O, m, b
,

H,, Wien V,
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Die Schweiz
im deutschen Geistesleben
Eine Sammlung von Darstellungen

und Texten, herausgegeben von

Harry Manne (Bern)
t

zeschichte
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Leipzig und Wien

veilaasbuch Wandlung C ^ r^^^r c» >n



S 18 Ziel dieſes Unternehmens ſchwebt eine Art

XL Enzyklopädie des deutſch-ſchweizeriſchen Geis
ſtes vor . In einer zwangloſen Folge ſchmucker u

n
d

wohlfeiler Bändchen ſollen das völkiſche Weſen und

die geſchichtliche Leiſtungder alemanniſchen Schweiz
herausgearbeitet und d

e
r

bedeutende Anteil aufs
gezeigt werden , de

n

ſi
e

a
n Kunſt und Kultur des

ganzen deutſchen Sprachgebietes von jeher gehabt

hat und fortdauernd nimmt . Dabei werden auch

d
ie

fruchtbaren Wechſelbeziehungen zwiſchen d
e
r

Schweiz und Deutſchland (Goethe ,Heinr . v .Kleiſt ,

Richard Wagner , Niebſche in der Schweiz ; G .

Keller , Stauffer -Bern in Deutſchland ) beleuchtet

werden . Neben den tieferen hiſtoriſchen Intereſſen

ſoll d
e
n

lokalgeſchichtlichen Neigungen Rechnung

getragen und ferner verſucht werden , auch d
ie

vielen vorübergehenden Gäſte der Schweiz literas

riſch zu feſſeln und dieſer dadurch innerlicher zu

verbinden . Denn möglichſt weite Kreiſe der Ges
bildeten und Bildungsbedürftigen gilt e

s heran

zuziehen und anzuregen . Darum ſind die Bändchen
zwar von namhaften Fachvertretern (zumeiſt ſchweis

zeriſcher Nationalität ) bearbeitet , aber in gut ge
s

meinverſtändlicher Form ohne viel gelehrtes Beis

werk gehalten . Der deutſche Herausgeber wirft ſei
t

nunmehr anderthalb Jahrzehnten als Profeſſor der



jeſchichte

deutſchen Sprache und Literatur an derUniverſität

der Bundeshauptſtadt und widmet den Zuſammens

hängen zwiſchen d
e
m

geſamtdeutſchen Geiſtesleben

und dem der deutſchen Schweiz feine ganz bes

fondere Beachtung .

In erſter Linie wird d
ie Literatur Berückſichtis

gung finden . Zuſammenfaſſende Darſtellungen und
Auswahlausgaben mit charakteriſierenden Einlei
tungen werden einander ablöſen , wertvolle Werke
älterer Zeit ganz oder auszugsweis in Neudrugen

vorgelegt und bedeutſame neue Dichtungen erſtmalig

veröffentlicht werden . Neben einzelnen Dichter
perſönlichkeiten (Manuel , Haller , Geßner , Gotthelf ,

Keller , Meyer , Spitteler , Federer uſw . ) ſollen
größere Zeiträume (Minneſang , Humanismus ,

Literatur der Gegenwart ) und einzelne Gattungen

und Richtungen (das ſchweizeriſche Drama , das
hiſtoriſche Volkslied , die Mundartdichtung ) in

ihrer Entwicklung vorgeführt und des weiteren

Überblicke über die Bedeutung einzelner Literaturs

ſtädte ( Baſel , Bern , St . Gallen , Zürich ) und über
die dichteriſche Behandlung landſchaftlicher Ein
heiten (der Bodenſee , das Berner Oberland , das
Engadin ) geboten werden .

Nicht minder liebevolle Beachtung wird ſodann

die bildende Kunſt erfahren , ſowohl in kunſt
geſchichtlichen Abriſſen , als auch in Bilderſamms
lungen , fü

r

die e
in größeres Format vorgeſehen

iſ
t . Bedeutende Perſönlichkeiten (Graff , Bödlin ,

uer
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Hobler) und große Einzelwelke (Holbeins Tote»»

tanz, die Münster von Bern und Basel) erhalten

Sonderdarstellungen; daneben is
t die Sammelvor«

führung von Gemäldegruppen, von historisch wert«

vollen Profanbauten, Toren, Brunnen, Brücken,

von Volkstrachten u. dgl. geplant.

Reiche Ausbeute verbürgen Geschichte und

Kulturgeschichte. Auch auf diesem Gebiete sollen
teils ganze Zeitalter (Urgeschichte, Pfahlbau; Re«

formation, Helvetik), teils einzelne hervorragende

Ereignisse und Gestalten (Bruder Klaus, Zwing!,)

behandelt weiden. Dazu kommen Neudrucke wich»

tiger Chroniken (Tschudi) und kritische Würdi»

gungen führender Geschichtsschreiber (Johannes
v. Müller, Jakob Vurckhardt). Historische Erschei»

nungen wie das Reisläufertum und große Vertreter

der Kultur- und Geistesgeschichte wie Paracelsus,

Lavater, Pestalozzi sollen bei aller Knappheit bei

Behandlung scharf herausgearbeitet werden.

Aus der überaus reichhaltigen, fast unüberseh»

baren schweizerischen Volkskunde werden Einzel»
gebiete fest umrissen vorgeführt und insbesondere

auch Sammlungen aus der so üppig blühenden

Volkssage dargeboten werden.

Damit find nur die Umrisse eines großen Planes

angedeutet, dessen Durchführung mit aller Frei»

heit und unter bereitwilliger Anpassung an frucht»
bare Anregungen und berechtigte Wünsche von

Mitarbeitern und Lesern vor sich gehen soll.



Zunächst erscheinen im Juni 1822 in:

Die Schweiz
>m deutschen Geistesleben
Eine Sammlung von Darstellungen
und Texten, herausgegeben von

Harry Maync (Bern)

>) Historische Volkslieder der deutschen
Schweiz, ausgewählt, eingeleitet und er
läutert von Professor Dr. Otto von Greven
(Bern).

Y Salomon Geßners Dichtungen, ausge
wählt und eingeleitet von Hermann Hesse
(Montagnola, Tessin).

y Conrad Ferdinand Meyers Gedichte, aus
gewählt und eingeleitet von Dl. Eduard
Korrodi (Zürich).

') Adolf Frey, Lieder und Gesichte, ausge
wählt und eingeleitet von Professor Dr. Gott
fried Vohnenblust (Genf).

') Nietzsche und die Schweiz, von Carl Albrecht
Vernoulli (Basel).

«<Zwei Novellen von Jakob Boßhart, aus
gewählt und eingeleitet von Dr. Hartwig
Ieß (Leipzig).

illhrltch erscheinen 4 Hefte im Umfange von je 13
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Anschließen werden sich, z. T. noch i»
dieses Jahres, u. a. folgende Bände:

Die Dichterschule von St. Gallen, von Pro
fessor Dr. S. Singer (Bern), mit einem Bei»
trag St. Gallen in der Musikgeschichte,
von Professor Dr. Peter Wagner (Freibuig
i. d. Schweiz).

Das geistige Bern im Wandel der Jahr
hunderte, von Dr. Hans Bloesch (Bern).

Carl Spitteler, von Professor Dr. Gottfried
Bohnenblust (Genf).

Richard Wagner und die Schweiz von

Privat'Dozent Dr. Wilhelm Merlan (Basel).

Gottfried Kellers Gedichte, ausgewühltund ein.

geleitet von Professor Dr. Emil Sulger»Gebing

(München).

Heinrich Leutholds Gedichte, ausgewählt und

eingeleitet von Professor Dr. Emil Sulger»
Gebing (München).

Das Berner Oberland in der deutschen Dich
tung, von Dr. Otto Zürcher (Baden).

Albltcht V. Haller, von Professor Dr. Harro
Manne (Bern).

Die schweizerische Landschaft in der deutschen
Malerei, von Professor Dr. Arthur Wiese
(Bern).



Niklaus Manuel, von Professor Dr. Ferdinand
Vetter (Stein a. Rhein).

Das schweizerische Volksschauspiel, von Pro
fessor Dr. Julius Petersen (Berlin).

Klopstock und die Schweiz, von Professor Dr.
Albert Koester (Leipzig).

Huldreich ZWlNgli, von Professor v. Walther
Köhler (Zürich).

Walliser Sagen, von Dr. Johannes Ieger-
lehner (Bern).

Der Zürichsee in der deutschen Dichtung,
von Professor Dr. Robert Faesi (Zürich).

Heinrich von Kleist und die Schweiz, von

Professor Dr. Harry Maync (Bern).

Ihre Mitarbeit haben ferner Professor Dr. Hein
rich Wölfflin (München), Professor Dr. Andreas
Hcueler (Basel), Professor Dr. Emil Ermatinger

lZürich) und andere Gelehrte zugesagt.

zeschichte

^lrr

Bern, im Mai 1922
Der Heiausgeber

Professor Dr. Harry Maync

Leipzig, im Mai 1922
Der Verlag

H. Haessel - Verlag - Leipzig
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Neuigkeiten 1922
Lorenzo Bianchi, Bon der Drofte bis Liliencron Beitrage

zur deutſchenNovelle und Ballade. Broſchiert M 50. - , Halb
leinenbandM 75. - , Halblederband M 120.
Wilhelm Bode , Goethes Schweizer Reifen . Mit 38 Bild:
niſſen. HalbleinenbandM 100. - , GanzleinenbandM 120.
Wilhelm Bode , Die Schweiz , wie Goethe fie rah. Eine
Bilderſammlung für Freunde des Dichtersund der alten Schweiz.
Mit einleitendemTert. (144Lichtdrudenach eitgendfriſchenStiden
und Miniaturen .) Halbleinenband M 1250. - Sanzleinenband
M 1350- , num. handgebundener(ManilederbandM 2500. - , num.
handgebundenerHalblederband M 2100

,
Martin Bodmer , Frúhe Balladen von C. F. Mever .
Theodor Bohnenbluft , Anfånge des Künſtlertu ms bei C.
F Meyer . Stud e auf Grund ungedrudier Gedichte.
gndiſche Erzähler . Eine Sammlung, hrsg. v. Johannes Hertel .
1- 3 Die zehn Prinzen E

in

indiſcher Roman von Dandin .

Berdeutſcht von Johannes Bertel Broſchiert M 150. - ,

Halvleinen M 200 - ; 3 flerible Hanzlederbände M 1200 .

4 . Indiſche Novellen 1 : Prinz Ughata , DieUtenteuer Ambadas .

Berdeutſchtvon Charlotte Krauſe .

5 . 3weialtindiſche Narrenbúder ( 32 Bharataka-Geldichten ) .

Berdeutichtvon Johannes Hertel .

C . F . Meyer , Schriften . Neue Taſchengusgabe . Pappband

le ca M 3
0
. - , Halbleinenbanr je ca . 4
0 ,

Da , Amulett . eingeleitetvon Prof G . Boh
Tas leiden eines Knaben, eingeleitetvon Prof E Ermatinger .

Guſtav Urolfo Page , eingeleitetvon "Prof . E . Ermatinger .

Der Schuß von der Kanzel , eingeleitetvon Prof . D . d . Greverz .

Die Kichterin . eingeleitetvon Prof O . v . Grenerz .

Plautus im Nonnenflorier , eingeleitetvon Dr O . Blarer .

Die HochzeitdesMönche , eingeleitetvon Dr . O . Blarer .

Jürg Jenaiſch , eingeleitetvon Prof . H . Maync . Pappband ca .

M 6
0
- , Halbleinenband ca . M 8
0 .

Grete v . Urbanitty , Die goldene Peitſche . Roman . Broſchiert

ca M 7
0
. - , bald einenband ca . W 8
5 .

Grete v . Urbanit t
y , Masken der Liebe . Novetlen. Broſchiert

ca M 4
5
. - , haloleinenband ca . M 60 .

Conrad Wandrey ) , Hans Pfißner , Seine geiſtigePerſönlichkeit
und das Ende der Romantik. Gebunden ca . D 4

0 .
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Ziele der Nheatevforschung.
Von Albert Küster in Leipzig.

Schon einem oberflächlichen Betrachter muß es auffallen, wie
in den letzten Jahren die Welt mit theatergeschichtlichen Unter»
suchungen überschüttet wird. Neben den wenigen streng wissen

schaftlichen Arbeiten auf diesem Gebiet is
t die größte Zahl der

Veröffentlichungen skizzenhaft und populär. Dutzende von Theatern
geben eigne kleine Monatshefte heraus, in denen nicht nur Artikel
steh», durch die die einzelnen Vorstellungen erläutert weiden sollen,

sondern in denen auch mancherlei Grundsätzliches. Historisches,

Biographisches, Ästhetisches, manchmal auf engem Raum recht

Wertvolles erörtert wird. Daneben bestehen Gesellschaften und

Museen für das Nühnenwesen; und auch im Bereich der reinen

wissenschaftlichen Forschung, an einigen Universitäten sind Institute
für Theaterforschung entstanden oder im Entstehen begriffen, als

offizielle staatlich unterstützte wissenschaftliche Einrichtungen, während
an der Universität Leipzig das für den akademischen Unterricht zur
Verfügung gestellte bühnengeschichtliche Material persönliche Leihgabe
eines einzelnen is

t und vorläufig bleiben soll.
So könnte es, wenn man alles in allem nimmt, vielleicht

so scheinen, als ob auf diesem Gebiet ein goldenes Zeitalter des

Ansammenwirkens von Wissenschaft und allgemeiner Volksteilnahme
angebrochen fei; und mancher tonnte darüber frohlocken. Aber is

t

der Jubel berechtigt? Wenn ein hochgeschätzter Kollege mit seiner
Beobachtung Recht hat, daß Kunstgeschichte .und Literaturgeschichte
dann in Aufstieg kommen, wenn bildende Kunst und Dichtung
bergab steigen, so wäre das Erwachen der theatergeschichtlichen

Interessen ja ein übles Zeichen für die Schauspielkunst. Ich glaube
jedoch, man darf die Bühnen über die Befürchtung einer Zunahme
historischen Sinnes im Volke trösten; die Teilnahme an theater»
geschichtlichen Fragen is

t der Verbreitung wie der Vertiefung nach

nicht so erheblich, wie mancher glaubt,

E u!>h°ri o„ XXIV 32



486 A. ss»ster, Ziele der Thealtrfoischung.

Aber wenn nicht die ganze Masse der Gebildeten, so darf

sich doch die Wissenschaft des neuen Anstoßes ehrlich freuen. Und

sollte, wie es den Anschein hat, die Folge des erwachten Eifers
die sei», daß man wenigstens einzelne Universitäten mit theater»
geschichtlichem Anschauungsmaterial ausstattet, dann wäre das für
die Literaturgeschichte ein großer Gewinn, solange der Zusammen»
hang zwischen der Literaturforschung und der Theaterforschung im»

getrennt bleibt und sich nicht etwa ein wurzelloses Spezialistentum
entwickelt. Das Schicksal behüte uns vor Lehrausträge», die nur
auf Theatergeschichte lauten.

Um nun sagen zu tonnen, welche Leistungen in Zukunft
von der Theaterforfchuug als Wissenschaft zu erwarten oder zu
forder« sind, mögen ein paar allgemein verständigende Bemerkungen

vorausgehen. Es empfiehlt sich, von der Geschichte des Dramas,
die ein Teil der allgemeinen Literaturgeschichte ist, die Geschichte
des Theaters, d. h, die Geschichte aller jener ideellen, ethischen,

künstlerischen und materiellen Ursachen und Folgen, die mit dem
Schauspielwcsen zusammenhängen, zu trennen, und aus dieser dann
wieder die Bühnengeschichie als einen besonders wichtigen und
selbständigen Bestandteil auszuscheiden. Daß jedes große Drama
als Dichtung aufs tiefste in dem gesamten Lebensinhalt, in bei
Philosophie, der Weltanschauung seiner Entstehungszeit wurzelt,
daß es durch den Mund besonders begabter Wortführer die Über»
Mißlingen, die Stimmungen und Bisionen, die Sehnsucht, und
besonders die Konflikte, die Kämpfe dieser Zeit znm Ausdruck
bringt, nicht referierend, debattierend, lehrend, wie die Predigt oder
die Abhandlung, sondern gestaltend wie jedes Kunstwerk, — das
alles is

t

so landläufige Binsenweisheit, daß si
e

nicht noch besonders

bewiesen zu werden braucht. Aber diese Meilmale teilt das Drama
mit den Ilimchen und epischeu Gebilde» der gleichen Epoche, ja,
auch mit den Werken der Malerei, Slulplur, Baukunst und Musik. Es
muß also wohl jenseits dieser Eigenschaften noch andre Kennzeichen
und Existenzbedingunge» geben, die nur dem Drama, d

.

h
. dem

wirklich für die Ausführung bestimmten lind aufgeführten Drama
eigen find, Und in der Tat: während die Werke der Lyrik und
<5l,>il sich in voller Freiheit, mit aller Kühnheit und Willkür der
Phantasie im Reiche der leicht beieinander u'olmenden Gedanken
bewegen tonnen und auch in Hinsicht ihrer Ausdehnung unbeschränkt
sind, is

t d>is szenische Spiel dort, wo hart im Räume sich die
Sache» stc>nen, an eine Menge von einengenden Bedingungen
gebunden. Zn wenigen Stunden muß es sich abrollen, auf engem
Raum, einer begrenzten Menge von Zuschauern vernehmbar: und



A. Kilstei, Ziele der Thcateiforschung. -48?

besonders auf gewisse technische Voraussetzungen hat es Rücksicht

zu nehmen. Es muß darstellbar sein. Und die Grenzen der Dar-
stellbarkeil, zuzeiten auch die Ansprüche an die Illusion, ja

,

die

materiellen Mittel, die für die Aufführung zur Verfügung stehn,
sind in den wechselnden Zeilaltern sehr verschieden. Der Dichter
aber, der sein Drama nicht nur laut oder leise gelesen, sondern
vor einer versammelten Schar dargestellt wissen möchte, is

t an

diese Bedingungen gefesselt. Er kann der Bühne nicht beliebige
Vorschriften machen; sondern diese entwickelt ihre Technik, ihre
Darstellungsmittel selbständig, nach unaufhörlich wachsenden prak»

tischen Erfahrungen, wie jedes Handwerk, jede Kunst und ihre
Werkstätten und Einrichtungen. Sie übt dadurch einen Zwang auf
den dramatischen Dichter aus. Oft ohne es zu wollen, oft aber
auch ganz bewußt, richtet sich der wahre Bühnendichter auf die
Forderungen des Theaters feiner Zeit ein. Und drum is

t es für
den Literarhistoriker von größtem Wert und sogar unerläßlich,

daß er, um die Geschichte des Dramas zu versteh« und um hier
die Absichten und Nötigungen der einzelnen Dichter nicht erfahrungs»
los zu mißdeuten, von dem Technischen der Bühne Kenntnis erhält.
Nur so vermag er die Hilfe und die Einengung, die dem dramatischen
Künstler die Vühnenform feiner Zeit und seines Volkes bereitete,
das Wollen und Können, das Gelingen auf dem Gebiet des dra>

matischen Schaffens von Zeitalter zu Zeitalter ganz zu verstehn.
Mit dem Ideengehalt oder den ästhetischen Kategorien, mit dem
Lebenspathos, der sprachlichen oder metrischen Schönheit, der An»

schaulichleit oder den Vorzügen der Charakteristik, so sehr auch alle

diese Dinge an der Spitze stehn, is
t

doch das spezifisch Bühnen»
gemäße einer dramatischen Dichtung noch nicht erklärt. Da ein
Drama stets vieler Mittelspersonen bedarf, die sich zwischen den

Dichter und die Zuschauerwelt stellen, so is
t das Geistigste hier oft

durch das Allermateriellste der Technik mit bedingt. Das is
t

für viele

Künstler ein Hemmnis ohne Gleichen, eine unüberwindliche Qual.
Wodurch sollte es sich sonst auch erklären, daß es zu allen Zeilen
große Dichter gegeben hat, die uns Werke von ewigem Ruhm
hinterlassen haben und die doch grade auf dem Gebiet des Dramas,

so sehr ihre Sehnsucht si
e

dahin drängte, stets gescheitert sind?
So wird denn gleich eins der vornehmlichstcn Probleme aller

Theaterforschung die Frage bleiben, wie sich Bühne und Drama zu»
einander verhalten, welches von beiden das Bestimmende ist, ob ein

Dichter ungestraft die zugleich helfende und hemmende Vühnenform
seiner Zeit und seines Volkes außer Betracht setzen darf oder ob er
an sie gebunden ist, wie jedes Lebewesen an das Element, dem es

,'!2'
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eingeboren ist. Wir brauchen zu dieser grundlegenden Entscheidung
noch viele Untersuchungen. Ich selbst habe einmal in der Studie

..Das Vild an der Wand" (Abb,, der lgl. Sachs. Ges. der Wiss
Phil.'hist. M., Nd. 27, S. 267—302) induktiv Klarheit zu schaffen
versucht. Aber der Aufsatz is

t

zwiefach verunglückt. Unter der

polyhistorischen Buntheit der vielen Einzelheiten tommen die vom

Verfasser stark empfundenen Grundlinien nicht klar genug zu Gesicht;
und im ganzen is

t die Entscheidung einseitig überspitzt. Dennoch sind
die Grundgedanken der Abhandlung richtig. Der Dichter, der wirklich
bis in die Tiefen ein Dramatiker und der der geistige Spielleiter

seiner eignen Dichtungen ist, schafft für eine ganz bestimmte Szene;
er hat ihre Einrichtung, ihre Zwecke und die Mittel, mit denen si

e

diese erreicht, im Auge; er denkt in der Ausdrucksweise dieser einen

Nühnenform und nur dieser. Ja, er is
t froh, in diefen bequemen

fertigen Formen denken zu dürfen, sich also mit der Erfindung
neuer szenifcher Ausdrucksmittel nicht erst plagen und sich durch

solche technische Sorgen^ in feinen höheren Zwecken nicht behindern

lassen zu müssen.
Ein Beispiel kann diese Gebundenheit des dramatischen Dichters,

das Vorhandensein solcher szenischen Zwangsvorstellungen am besten
erläutern. Jedermann weiß, wie oft die biblische Parabel von« ver»
lorenen Sohn dramatisiert worden ist. Schematisiert man die Er»
zählung. wie sie sich Luc. 15, 11—32 findet, so ergibt sich dieser

Verlauf der Handlung:

» l, <
: - ,

,1 e l 5

»
) Ein Vater hat zwei Söhne; l>
>

der jüngere Sohn erbittet

sich fein Erbteil und erhält es; c' er verlaßt mit seinem Erbe das Land

<
l) Er vergeudet sein Gut; o) er verarmt; s) er wird Schweine»

Hirt; ss
)

er geht in sich.

Q
) Er lehrt in die Heimat zurück und erhält die Verzeihung

des freudig bewegten Vaters; i) der ältere Sohn empfindet darüber
Unwillen und wird vom Vater befchwichtigt.
Die Ausdehnung der Vierecke » bis i gibt annähernd die Aus-

führlichleit der ein »einen Teile der Parabel wieder: über die Tal»

sllchenverichte » bis f (im ganzen nur 7 Verse) geht si
e schnell hin»

weg: besonders das Schlemmerleben (cl) wird mit der Hälfte eines
einzigen Verses abgetan (äi»8lp»vit »nbstluitiluu »u»» viveuäu

lulurio»«: Luther: er brachte sein Geld um mit Prassen) Das Haupt»
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interesse des biblischen» Erzähleis liegt auf der Reue des gesunkenen
Jünglings, der Güte des Vaters, der Ermahnung an den selbst«
gerechten älteren Bruder; für diese Abschnitte braucht er 15 Verse.
Ein Dramatiker, der aus dem Beieich der Belehrung in den

der Darstellung sichtbarer Vorgänge hmüberstreben muß, wird nun

sicher die Ausführlichkeit der Teile anders abstufen und sich etwa

diesem Schema nähern:
- '

»>
., ! X X 7? X K

»

,1 !°1 !
l ^

'

Das heißt: er wird nicht die Handlungsweise und die Er
mahnungen des Vaters, sondern die Erlebnisse des verirrten Sohnes
zur Hauptsache machen und sich überlegen, ob er den älteren Sohn
und damit den Bestandteil i nicht vielleicht ganz ausschalten soll.
In Einem Punkte aber, der in dem Schema durch das Ausrücken
der Felder ä bis F angedeutet ist, wird er eng an den biblischen
Bericht gebunden sein: Anfang und Ende der Handlung (» bis e,
K und i) müssen in der Heimat des. Vaters spielen, die mittleren

Vorgänge (ä bis g) in der Fremde. Wenn ic
h

freischwebend in der

Höhe der Felder ». b
,

c, u
, i noch ein Feld (x, x, x
,

x
) eingefügt

habe, so soll das bedeuten, daß wir uns, während der verlorene
Sohn außer Landes ist, den alten Vater daheim Tag für Tag in

tiefem Kummer zu denken haben.
Nun is

t

zu Beginn des 16. Jahrhundert« diese Parabel von

zwei humanistisch geschulten Männern dramatisiert worden; zeitlich
voran geht Georg Macropedius, obwohl er sein Stück, den Hiatus,

erst 1537 veröffentlicht ha«; höchstens 1« Jahre später schreibt Wilhelm
Gnapheus seinen ^eolastuz, aber er laßt das Stück schon 1529 drucken.
Beide Dramatiker schaffen, mag auch einer von dem Unternehmen
des andern gehört haben, unabhängig voneinander. Die Lebens»
und Vildungsuorausfetzungen sind für beide die gleichen: beide leben

in Holland, in enger Nachbarschaft, der eine in Herzogenbufch, der
andere keine hundert Kilometer entfernt im Haag, beide find sattel
feste Lateiner, beide sind Schulleiter und schreiben für ihre Schüler.
Und so sollte man annehmen, es hätten, wie so viele Schuldramen
des 16. Jahrhunderts, die beiden Schauspiele einander gleichen

müssen, wie ein Ei dem andern.
Aber das Gegenteil davon is

t der Fall. Macropedius, ein
seelentundiger echter Künstler, verfaßt, wenn er auch in Einzelheiten
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von der zlostellHli» und den 0»r>ti?i des Plautus abhängig ist,
doch (wie schon Holstein erkannt hat) sein Drama im Wetteifer mit

Terenz. legt manche ernste Szene ein und strebt nach einer feinen,
von Derbheiten freien Eharatleristil. Und wenn er auch nicht —

was ein altrömischer Komödiendichter wohl getan hätte — die

Bühnenvorgänge am Punlt Q des Schemas, sondern schon bei u
beginnen läßt und drum zwischen Alt 4 und 5, um den Sprung
von e nach b zu machen, eine Pause von einem Jahr einlegt, so
wahrt er doch die Ortseinheit: sein ganzes Trama spielt an dem

Wohnplatz des Vaters auf der Straße, die an das Haus des alten
Eumeuius grenz«; und da der Dichter den Sohn nicht in die Fremde
durch die Vorgänge von ä bis ^ hindurch begleiten lann, fo legt
er als einen Vorschmack des fpäteren Schlemmerlebens (ä) zwischen
l> und e eine ganze Reihe von Parasiten» und Tirnenszenen ein.

Wir erblicken den jungen Asotus schon vor seiner Reise in einem
solchen Leichtsinn, dc>ß wir ohne weiteres später am Punkt b. der

Handlung die Erzählung von dem Lotterleben und der Verarmung
des jungen Mannes glauben. Auf diefe Weise gelingt es Macro»
pedius — abgesehen davon, daß er gegen Ende des Stückes die

Zeiteinheit durchbricht
— ein Trama von annähernd Terenzisch»

Plaulimschem Bau aufzustellen.
Ganz anders Gnaplieus. Elfmal wechselt er in seinen fünf

Alten den Lrt der Handlung, Noch ehe gegen Ende von c Acolaftu«
der Heimat Lebewohl sagt (II 2>, wird II 1 schon eine in der
Fremde spielende Parasitenszene aus <l vorweggenommen; und in
die lange Szenenlette, die die Vorgänge ä bis ß umsaht (II 3 bis
V 2), wird zweimal (III 3 und V 1) eine Klage des zu Hause
gebliebenen Vaters si) eingeschoben.
Solche grundsätzliche Verschiedenheit zweier zeitlich, räumlich

und stofflich eng benachbarter Dramen is
t

durch leine ästhetischen
Normen zu erklären, durch leine Verschiedenheit der Weltanschauung,

durch leine Ideengcschichte, durch lein Urerlebnis, leine biographischen

Zufälle und lcine pädagogischen Absichten. Sie is
t

aber auch leine

reine Willlür. Sondern si
e

is
t einzig und allein daraus abzuleiten,

daß die beiden Dramatiler gewohnheitsmäßig in zweierlei ver»

schiedenen Vühnenformen dachten, Macropedius in der Form der in

Italien wiedererweckten Terenzbühne. Gnapheus in der Bühnenform
des heimischen Kluchtspels. Jede Bühnenform aber is

t wieder un»

weigerlich mit einem bestimmten dichterischen und darstellerischen
Stil verbunden. Über diese Zusammenhänge erwarten wir von der
werdenden Theaterforschung noch viele Aufschlüsse, die uns manche«
Drama gewiß in neuem Licht zeigen werden.
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Denn selbst auf den höchsten Höhen der Kunst weiß ein Dichter,
der zugleich Bühnenkenner, vielleicht gar Schauspieler ist, der Bühnen»
form, die et vorgefunden hat, tiefste Wirtungen abzugewinnen. Die

Bühne beschenkt ihn, wenn er in ihr lebt und für si
e

schreibt. Als
Beispiel mag Shakespeares „Ilorueo auä ^uliot" dienen. Man braucht
dies Drama als Ganzes nicht zu überschätzen. Aber jedem, auch
wenn er nicht das ganze Gestecht der Zufälle ini Gedächtnis hat,

stehen doch zwei unvergeßliche Szenen vor Augen: die Baltonszene
im 2

,

Akt und der Abschied der Liebenden nach der Brautuacht im

3
. Akt. In beiden Fällen dankt Shakespeare mit das Schönste seiner

Treue gegen den angestammten Theaterbau. Die Elisabcthanische
Bühne war bekanntlich infolge ihrer besonderen Vorgeschichte und
Entstehungsweise darauf eingerichtet, daß der Dichter einzelne Szenen

auf eine erhöhte Galerie verlegen konnte oder mußte. Diefe Mög>

lichkclt nutzt Shakespeare aus. II 2 ist vorgeschrieben ^uliet app6»,r«
llbove »,t K ^julo^v", während Nomeo unten steht. Seine Blicke

sind aufwärts gerichtet; der Liebende muß aufschauend zugleich die
Augen des Mädchens und die Sterne sehen, und rein assoziativ
ergeben sich daraus alle Vergleiche «nd Bilder. Indem er Julia
dann anredet als „bsiuß o'sr m)' d,63,<I", wird si

e

ihm zum „^iuZtzä

me38LUSsr ok deaven". Und umgekehrt is
t es beim Abschied im

3
,

Akt. Auch hier is
t das Gemach Iuliens oben zu denken; von dort

muß sich Nomeo vermittels der Strickleiter herablassen, die die
Amme III 2 mitgebracht hatte: „I'II äe8«enä", sagt er. Dort unten
aber, wo er festen Fuß faßt, wird wenige Szenen später im Hinter»
grund, wie der Dichter voraus weiß, das Grab der Liebenden sein.
Und wie nun Julia bei diesem Abschied für immer hinuuterruft:

0! tkinll«! tuoli v?« «Kall ever meet a^ain?

und der Dichter mit tragischer Ironie Romeo antworten läßt:

I <i»udt it not,

da legt Shakespeare dem Mädchen, das hinabblickt noch die Worte

in den Mund,
H,8 one clsaä in t!,e bnttom nl 2 lomd.

Wer möchte entscheiden, ob Shakespeare auf das wehmütige Spiel
mit dem ,8,bovL" und „lo«?", mit Himmel und Totengruft, das

auf das Schicksal der Liebenden so tiefsinnig vorausdeutet, über»

Haupt verfallen wäre ohne den überlieferten Zwang seiner heimischen
Szene, die er, dankbar als ein fertiges, erprobtes Ausdrucksmittel
hinnahm, dem er durch seine Dichterkraft dann erst die ganze

seelische, symbolische Bedeutung zu geben wußte.
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Eine typische Bühnenform also beengt oder befreit den Dichter
viel stärler, als man bisher beachtet hal, ja

,

als vielleicht der Dichter
selber ahnt. Die eine erlaubt ihm, außerordentlich viel Handlung
sichtbar auf die Bretter zu stelle»^ die andre zwingt ihn, viel hinter
die Szene zu verlegen; auf der einen muß er die Zeiträume gewaltig
zusammendrängen, auf der andern darf er der Handlung einen völlig

realistischen Zeitverlauf geben; die eine notigt ihn, die Handlung

in unaufhörlichem Fluß zu erhalten, die andere fordert ihn durch
ihren Vau und ihre Einrichtung beständig dazu auf, durch lyrische
Einlagen Md selbst durch lebende Bilder dem Gang der Ereignisse
Stillstand zu gebieten und Ruhepuntte zu suchen.
Ulllnfänglich hat natürlich die innere Notwendigkeit der Eni»

Wicklung eines nationalen Dramas dahin gefühlt, diesem Drama
eine Bühne zu errichtet!, die ihm in jeder Hinsicht gemäß war. Dieser

Zustand war aber verhältnismäßig schnell «reicht, und der so ent»
standenc, bewährte Bühnentyvus wurde dann durch Jahrhunderte
hindurch, oft gedankenlos, beibehalten und höchstens hie und da in

Einzelheiten verbessert. Von dem Moment seiner Anerkennung an

hat er nun aber, wie einzelne Beispiele gezeigt haben, selbständig
und bestimmend auf das nalionale Drama weiterqewirlt; «nd er

heischt darum in der Geschichte der dramatischen Dichtung dieselbe
Berücksichtigung, die er sich in der dramatischen Dichtung selbst er»
zwungen hat.
Aus dem bisher Gesagten folgt nuu aber dieses: eine Vor«

stellulig von dem Reichtum der Bühnenformen, von den Möglichkeiten

veischiedencr Typen kann man nicht ans dem Studium der drama«
tischen Literatur bloß eines einzelnen Volles gewinnen. Theater-
forschung muß international sein. Und da hat sich mir im Lauf der
Jahre immer wieder ein Hauptproblem aufgedrängt, das wohl nur

durch gemeinsame Arbeil vieler gelöst werden kann. Und das is
t

dieses:
Eine neue ausgeprägte Bühnenfolm entsteht erfahrungsgemäß nur
und erhält sich nur, wenn alle Beteiligten eines Zeitalters, die Tochter,
die Darsteller und alle Schichten der Zuschauer diese Bühnenform
als Ausdruck ihres einheitlich geschlossenen, von jedem Sonderbestreben
freien Geiaintwillens anerkennen. Fast jedes große Kuliurvoll von
dramatischer Begabung oder auch fast jede inlernationale zlullurge»

meinfchaft hat einmal im Lauf ihrer Geschichte wich einen Moment
erlebt und damit eine Bünnenform geschaffen, die nur ihr angehört
und Ausdruck nur dieses Volles und einer ganz bestimmten Zeil ist.
Aber nur Gemeinschaften, die einheitlich fühlten »nd wußten, was
sie wollten, haben es in den Zeiten, in denen si

e

sich diesem Gesamt»
willen gehorsam beugten, zu einer eignen Bühnenform und einem
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geschlossenen Bühnenstil gebracht, während unentschiedenen, zerrissenen,

zerklüfteten Völkern und Zeiten dies versagt blieb. Durfte Schiller
das Bühnengerüst bezeichnen als die Bretter, die die Welt bedeuten,
so dürfen wir umgekehrt annehmen, daß jedes willensmächtige Volk
tn der Zeit seines höchsten künstlerischen Selbstbewußtseins seine Bühne
so eingerichtet hat, daß si

e

zum Ausdruck eines bestimmten Weltge»

fühls tauglich war. Das vermag ic
h allerdings vorläufig nur als ein

Axiom hinzustellen; nach dem Beweise suche ich noch. Aber ic
h vertraue,

daß er sich erbringen läßt, und zwar durch beharrliches Studium
des Zusammenhangs zwischen Drama und Bühne in allen Völkern
und Zeiten.
Das alte Hellas hat i

n der höchsten Blütezeit seiner Kunst
solch einen Bühnentypu« gefunden, aus dem spätere Zeiten mancherlei
Erweiterungen oder Abarten herleiten tonnten. Der einmütige Stolz
der englischen Elisabethanischen Zeit, der uns aus so manchem Drama
jener Jahrzehnte entgegenklingt, hat außer in vielem andern auch in
der typischen Einrichtung der Bühnen und Bühnenhäuser Ausdruck
gefunden. Und so hat, um nur ein paar Hinweise zu geben, Frankreich
die seltsame Form seiner 'Ir^ieomkäie-Nühne gestaltet, Holland eine

höchst bemerkenswerte Form zur Zeit Vondels. Italien hat die sehr
zweckvolle Bühne geschaffen, die dann die ganze Welt erobert hat
und die man lächerlich verkennt, wenn man si

e geringschätzig als Guck»

lastenbühne bezeichnet. Und nur Ein Volt steht seitab: Deutschland,
das mit fast allen Bühnenformen des Auslands beweglich experi»
menliert hat, is

t nie zu dem festen Gesamtwillen gelangt, der dazu
gehört, um eine Vühnenform zu schaffen, die die andern Völker als
die unterscheidende deutsche Form eines bestimmten Zeitalters an«
erkennen.

Die einzelnen Natimial-Bühnenformen, von denen sich begreif»

licherweise leine international hat durchsetzen können, auf ihre Ent»
stehung, ihre Entwickiung, auf die Weite und die Grenzen ihrer
Ausdrucksm öglichteiten hin zu untersuchen, das wird die fast uner»
schöpfliche Aufgabe einer wissenschaftlichen Theaterforschung sein.
Und zu diesen völkisch bedingten Schöpfungen gesellen sich nun im
europäischen Mittelalter und in der Neuzeit noch zwei über den

EinzclviMern stehende, zum Typus verdichtete Inszenierungsformen

theatralischer Spiele: der Mysterienaufbau der katholischen Kirche
im 14, bis 16. Jahrhundert und die Iesuitenbühne, zwei Riesen»
organisationen von fester Grundform, von stärkstem Stilgefühl, von
ungewöhnlicher Willenskraft und dock von äußerster Beweglichkeit
bei der Erfindung von Abarten und Nebenformen. —

Soll ic
h nun Wünsche äußern, wohin sich in nächster Zeit
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die Theaterforschung wenden möge, so wird ein einzelnes arme«

Hirn natürlich nur einen kleinen Teil von Aufgaben stellen lönnen.
In dem Überblick und dem Verständnis spätmittelalterlicher

geistlicher Spiele klaffen noch große Lücken. Wie wenig wissen wir
von der ursächlichen Verbreitung des p»ßsi»ut8, des «mme^uß«,
der sich vom 14. Jahrhundert bis zum heutigen Büßgang von Veurne
verfolgen läßt. Wie liegt noch die Entstehung und Ausbildung der
Lee« domo« Szenen im Dunkel! Aber die Blütezeit der Oslerspiele

is
t

schon kräftig durchleuchtet; und wenn wir uns über die Gesinnung
und die Gefühle der Mitspieler und Zuschauer leine falschen Vor»
ftellungen mehr machen, is

t
hier ein fester Standpunkt gewonnen.

Sehr dankbar werden wir stets für die Hilfe sein, die die
Kunstgeschichte leisten kann. Man hat zwar gelegentlich etwas zu
schnell einen Zusammenhang zwischen Mysterienspiel und Malerei
hergestellt; aber vereinzelte Übereilungen berechtigen nicht zu der

Zweifelsucht, die einzelne Literarhistoriker ergriffen hat. Tic ve»
schiedencn Länder, und innerhalb des einzelneu Landes die Land»

schaften wird man gesondert betrachten müssen. In Deutschland liegen
die Verhältnisse anders als z. B. in Italien oder in Flandern.
Innerhalb Deutschlands scheinen die alleren schwäbischen Maler
weniger von szenischer Kunst berührt zu sein als etwa die nieder»

rheinische». Und auch die Zeitalter wird man zu scheiden haben.
Soweit meine Beobachtung reicht, is

t die Anlehnung der Malerei
an Myüeiienllufführnngcn im 14. und beginnenden 15. Jahrhundert
gering; dann wächst si

e im 15. Jahrhundert, um im Lauf des 16.

schon wieder zu schwinden. Doch wird die Malerei ebenso wie die

Musik als mitbestimmender Faktor mittelalterlicher und späterer
Spiele noch Gegenstand vieler Forschungen sein.

- Völlig neu aufbauen wird man das Studium der weltlichen
Spiele des 16. Jahrhunderts müssen. Wir lönnen zwar Faslnachts»
spiele und Meistersingerdrainen jetzt wohl nach Stil, Inszenieruug
und Vortrag sicherer voneinander trennen als früher. Aber wie

sich schon bei dem Nsotus und dem Acolastus zeigte: die schul»
mähig gelehrte» antilisieienden zlomöoieu müssen wir als den einen
Pol erst einmal von dem zu äußerst entgegengesetzten, den rein

volkstümlichen Spielen, auch den Schulspielen, nach Wesen und

Darstellungsart unterscheiden lernen, um bau» erst Einblick in die

mancherlei Übergangsarten des halb volkstümlichen Humanisten'
dramas zu gewinnen. Die Anordnung nach Stoffen, den ersten
Versuch einer Sichtung, werden wir ganz aufgeben müssen, wie ein
Beispiel beweisen mag. Im Jahre 1911 hat Alfred Schaer im
255. Band des Stuttgarter Literarischen Vereins drei Puramus
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Thisbe<Spiele veröffentlicht, die natürlich stoffgeschichtlich zusammen
gehören, theatergeschichilich aber so fremdartig beieinander stehn,
wie wenn man etwa die Hermannsschlachten von Klopstock, Kleist
und Grabbe in einem Buch vereinigen wollte. Diese drei Pyramus-
Komödien stammen bühnentechnisch aus drei ganz verschiedenen
Traditionen her und zeigen sehr interessante Mischformen. Die erste,

vielleicht von einem jungen Geistlichen verfaßt, bedeutet eine selten
vorkommende Kreuzung von Terenzbühue und Meistersingerbühne.
Den Hintergrund bilden die drei Häuser des Pyramus und seines
Vaters, der Thisbe und ihrer Eltern und des Nachbars Maestidicus;

doch muß das Vorderfeld auch den Wald mit dem Brunnen dar
stellen, wo später die Leichen liegen uud gefunden werden. Das
zweite Drama, von Samuel Israel, das mit Vorder», Unter» und
Oberbühne, Versenkung und Valkonszene fchon den Einfluß englischer
Komödianten verrät, steht doch in der Charakteristik, im Stil der
Reden noch ganz in meistersingerischer Technik. Das dritte endlich,
von Damian Türkis in Torgau. is

t das rückschrittlichste von allen,

ein Handwerlerspiel, aber ohne die Sorgfalt meistersingerischer Vers»
technit. Bürger von Torgau (man vergleiche ähnliche Verhältnisse

in dem Aufsatz des Pater Dr. Exp. Schmidt in der Festschrift zu
Ludwig Geigers 70. Geburtstag) mögen es wohl unter Leitung
von Türkis selbst etwa 1607 am Dresdener Hof aufgeführt haben,

fo daß sich daraus und aus der Benutzung des Magelonen»Märchens

vielleicht die mancherlei, oft lächerlich ungeschickten, höfisch-ritterlichen

Einzelheiten erklären. Durch dieses Spiel von Bürgersleuten bei
Hofe entsteht alfo ganz die Situation, die Gryphius im „Peter
Squenz" verspottet hat. — So läßt uns dieses Kleeblatt von Dramen
schon ahnen, wie anders eines Tages die Geschichte des weltlichen
Schauspiels des 16. und des beginnenden 17. Jahrhunderts aus

sehn wird, wenn wir zwar alle quellengeschichtlichen Untersuchungen
dankbar weiter benutzen und ergänzen, die Anordnung aber nach
den inneren Daseinsbedingungcu der Stücke vornehmen.

Unendlich reich is
t die Zahl der ungelösten Probleme, die das

17. Jahrhundert für die Entwicklung des Theaters stellt. Bei allem,
was die Eliiabethanische Bühne und die der Restaurationszeit angeht,

sind wir der Unterstützung der Anglisten sicher; auch die Londoner
Loklllforfchung is

t

seit 1919 mit erneutem Eifer am Werk. Dennoch
sind
— für mich wenigstens — viele Ei.tzelfragen noch unbeant»

wortet, die sofort in das Ganze der szenischen Anschauung hinein«
wirken: ic

h zweifle, daß die Bühnenbezeichnung „sutkr" stets dieselbe
Bedeutung hat; ic

h

schwanke, ob .travsrss" dasselbe is
t wie „eurtain";

ic
h

sehe bühnentechnisch nicht klar vor Augen, wie Romeo II 1 über
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die Gartenmauer springt und dadurch seinen Begleitern unsichtbar
wird und noch so vieles mehr. Im ganzen is

t ja die englische Bühnen»
form auf die Insel beschränkt geblieben; das Festland hat si

e

sich

nur lurze Zeit vorführen lassen oder hat si
e

zur Erzeugung von

allerlei Mischtypen, über die wir noch wenig wissen, verwendet. Um
diese Zwitterformen, die ihrerseits wieder in den dichterischen wie

darstellerischen Stil Hineinwirten mußten, haben sich die Wunder-
truppen verdient gemacht, d

.

h
.

nicht nur die englischen Komödianten,
die man immer etwas zu starl und einseitig in den Vordergrund
rückt, sondern auch die französischen, die niederländischen und die

frühen deutschen Wanderschauspieler, deren Bedeutung man noch zu
ergründen hat.

Für das Studium Aitruvs und die wahre oder falfche Vor»
stellung, die man im 16. und 17. Jahrhundert von der anlilen

Bühne hatte, erbitten wir die Hilfe der Archäologen. Man is
t da

freilich in der Tpätrenaissance bald auf einen toten Punkt gekommen
und hat erst gegen das Ende de« 16. Jahrhunderts, mutmaßlich
angeregt durch Altertumsforschung und Ausgrabungen, neue Lösungen
unternommen. Dennoch is

t uns auch für die stecken gebliebenen
älteren Versuche eine tiefere Erläuterung sehr erwünscht.

Ungeheures Wirrsal, das nur durch Anschauungsmaterial,

vielleicht durch eine große, systematisch beschickte Ausstellung von
Büchern, (Gemälden, Kupferstichen, Porzellanfiguren und Handzeich»
nungen aufzuhellen ist, herrscht im Umkreis der oc>mN?<!i»äeI!'»!-t<».

lim nur das Älleräußerlichste anzudeuten: schon bei der Benennung
der Maskeufiguren versagen die meisten. Ausgezeichnete Kenner ver»
mögen nicht mit Sicherheit den ü»1»u/,cm<> von dem ^lp««Uu<>

oder dem »»rtorio zu scheiden, den l<':!crl>ullim vom l'ierrot oder !>ul-
«inellll. Wie ein ^»piiio, wie ein 5e»r»mü<x'>» aussieht, welchen
typischen Charakter er hat, wie er im Drama und Vübnenspiel zu
verwenden ist, bleibt uns bis heute noch rätselhaft. Hier tappen
wir völlig im Dunkeln.
Sodann verspreche ich mir große Aufschlüsse, die aber nur

durch langes ungestörte« Studium zu erreichen sind, von der Bühne
der Holländer. Der Amsterdamer Theaterbau von 1637, mit seiner
Herkunft, seiner Einrichtung, seiner Verwendbarkeit, verdient ein»
gehende Analyse. Hier is

t es nicht nur mit dem Nachweis einer
Wirkung der 1i»>ä<>rij^yr und ihrer Vprioonin^n auf das lunst»
mäßige und das volkstümliche Drama der Niederlande getan. Hier
hat man, wie es scheint, englische und italienische Einflüsse auf;u»

fangen. Und ein Gefühl, auf dessen Richtigkeit ic
h

fest vertraue,

wenn ic
h

auch noch leinen Beweis zur Hand habe, sagt mir: von
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dieser niederländischen Bühne führt eine Brücke zur spanischen, oder

vielleicht auch umgekehrt. Ich hatte mir für 1915 oder 1916 eine
Studienreise nach Barcelona, Madrid usw. vorgenommen, um dort
Material zu sammeln, das nur an Ort und Stelle zu gewinnen ist.
Der Plan is

t nun für immer begraben; denn, wenn .selbst die

Studienfrische noch da ist: die Mittel fehlen. Es müssen in spaterer

Zeit jüngere Kräfte einspringen, denen auch wohl die großen Wiener
Sammlungen helfen werden.
Das Studium des spanischen Theaters scheint mir aber noch

aus einem zweiten Grunde notwendig zu sein: es wird uus aller

Wahrscheinlichkeit nach neue Klarheit über die Iesuitenbühne geben
Nicht erst die von Loyola begründete ^«e1«8i» wilitluis, sondern
schon ihre Anreger hatten es als ein wichtiges Erfordernis hin
gestellt, daß man möglichste innere wie äußere Anschaulichkeit von

den heiligen Personen, Handlungen und Örtlichkeiten gewinnen solle.
Aus diesem Grunde haben si

e

szenische Darstellungen gern befür»
wortet. Die l'atre« sind dabei anfangs überaus vorsichtig zu Werte
gegangen. Wohin si

e kamen, haben si
e

zunächst das Bestehende ruhig
einige Jahrzehnte unangetastet gelassen, haben z. B. in Luzern die
alte MysteiieN'Einrichtung, haben anscheinend in Köln eine dort
üblich gewesene, sicher von Frankreich eingeführte 1'ri>Aic:uiii6äi«»

Bühne ohne Widerspruch weiter geduldet. Aber bald setzt an vielen
Orten eine bewußte Umbildung ein, sür deren Verständnis das Zu
sammenwirken spanischer und jesuitischer Theaterpraxis, wie ic

h ver»

mute, aufmerksam zu studieren sein wird. Wie sehr si
e

auch geneigt

waren, hier und dort örtliche Zugeständnisse zu machen, so mußte

doch eine zeitgemäße, überall verwendbare Bühnenform ihr Ziel sein.
Gewöhnt an Befehl und Gehorsam, sind die Jesuiten die Meister»
regisseure uuter den Angehörigen geistlicher Bruderschaften geworden;

Pozzo, der erfindungsreiche Architekt, diente mit seiner Kunst per-
spettivischer Täuschung meisterlich ihren Absichten. So weit man den
Bühnentypus der Iesuitentollegien, also etwa des tüolt^e I^oui« 1

«

tilkuä oder des Iesuitentheaters von Rennes, verbreitet sieht, so

weit darf man wohl auf mittelbaren oder unmittelbare« Einfluß des
Ordens schließen. Das Wesen aber dieses eminent geschickten szenischen
Aufbaus, dessen jüngste Abarten wir wohl noch in Oberammera.au
und bei geschlossener Halle in Erl sehen dürfen, is

t dies, daß er so»

zusagen eine Summierung aller erprobten nationalen und inter»
nationalen Bühnen ist. Denn er enthält ein großes neutrales Bühnen«
feld, das ebenso für die Zwecke einer griechischen Orchestra, wie für
die pomphafte Entfaltung von .Voltsmassen, ähnlich den Mittelalter»

lichen Einzügen auf offenem Markt, dienen konnte; er enthält den
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monumentalen baulichen Rahmen, den Renaissancealchitelten ihren
phantasievollen Wiederbelebungen der Vitruvischen Bühne gaben;
und er enthält inmitten dieses Rahmens einen großen Durchblick,
in den sich später mit Leichtigkeit eine ganze italienische Tpernbühne
mit allem Zubehör hineinbauen ließ. Das Ergebnis is

t ein Meister»

stück szenischer Verschmelzung für alle Zwecke der triumphierenden

Kirche und zugleich die bewußteste Verwischung jeglicher nationaler
Sonderart.

Zeitlich fällt nu» mit dieser hauptsächlich religiösen Bühne»»
lunst der Jesuiten die weltliche Bühnentunst des Barock zusammen;
ja, beide decken sich in vieler Hinsicht. Das Theater des Barock zu
studieren, is

t aber nicht nur eine wichtige Aufgabe für den Historiker,
.sondern vielleicht sogar ein unmittelbar wirksames Heilmittel i

n der

theatralischen Ratlosigkeit des 20. Jahrhunderts. Unsere Zeit hat das

Gefühl für die Notwendigkeit der Übereinstimmung des Baues der
Dichtung, des Baues der Bühne und der Art der Inszenierung
verloren, weil heutzutage die Spielleiter in einen und denselben

Vühnenraum an jedem Abend anders geartete und anders empfundene

Szenerien hineinbauen, symmetrische oder unsymmetrische, ebenerdige

oder aufgelrepvte, dreidimensional rundkörpcrllche oder bloß stächen^

Haft vorgetäuschte, eingerahmte oder rahmenlose, und weil si
e in

diese verschiedenartigen Umgebungen die Einzelmenschcn und Gruppen
wiederum nach freier Willtür hineinstellen. Dadurch is

t die Zu»
schauerschllft, die jeden Einfall mit demselben Gleichmut hinnimmt,
um alles Stilgefühl gekommen. Das Zeitalter der Spätrenaissance
und des Barock dagegen verlangte eine viel strengere Übereinstimmung

zwischen Dichtung und Darstellung und kann deshalb späteren Zeit»
altern als Lehrmeister dienen; nicht als ob man auch nur das
Geringste ans jener versunkenen Bühnentunst nachahmen und den

noffnunnslose» Pslsuch mache» sollte, die geschichtliche Entwicklung
rückwärts zu lenke», sonder» indem man sich wieder das verlorene

Gefühl anerzieht für den Wert einer festen Form im ^eben und in

der Kunst.

Italienische Künstler mit der außerordentlichen Sicherheit ihres
3tilempn»deiis haben für die ganze Biihncnlunst der letzten Jahr»
hiindcüc den Anstoß gegeben. Aus ihren Anregungen sind die im»
vm'anleil, wiirdevM'n Baruckdeloralionen hervorgegangen, jene eigen»
tumlich»'» weiträumige» Anordnungen, jene Phmitasiebauten, die aus
lmiter Plast, l zu bestehen scheinen und dem Zuschauer stets einen
einzigen gewaltige», für paihelische Vorgänge gleichsam voraus»

bestimmten freien Plcch oder Innenraum vorführen. Anschauung«»
»mterial, das »ns ^ulmenbildcr jener Zeit festhält, mehr aber noch



A. Köster, Ziel« der Theatcrfolschung. 499

Handzeichnungen des I ?. und 18. Jahrhunderts, zeigen uns, wie der
Bildtünstler, der die Bühne zu schmücken hatte, alles so sehr auf
eine Mittelachse einstellte, daß er überhaupt nur halbe Szenenbilder
zu entwerfen brauchte. Radierungen, z. B. von Callot, verraten uns
aber auch, daß man in der Personengruppierung nicht nur der
Ballette, sondern auch der Trauerspiele und Opern bis ins kleinste
die symmetrische Anordnung festhielt. Selbst der Vers des damaligen

hohen Dramas, der Alexandriner, pendelt um eine Mittelachse. Und
es is

t

kein Zufall, daß gegen das Ende des 17. Jahrhunderts auch
die Du, (Illpo.Arie der Oper sich dem Gesetz der Symmetrie fügen

muß. Das sind Gesetze, die von der Augenwirkung ausgegangen
sind, und die darum durch, Anschauungsmaterial am ehesten ver

ständlich gemacht werden können. Was gewiß nicht überall zulässig
erscheint, is

t

für jenes stilsichere Zeitalter ausnahmsweise einmal
erlaubt und sogar empfehlenswert: nämlich, daß man von der ^e«

trachtung von Bildern, besonders Bühnenbildern aus in das Reich
der Dichtung vordringt.
Es is

t allerdings nicht immer leicht zu entscheiden, wie treu
die Abbildung einer dramatischen Szene den wirtlichen Bühnen«
Vorgang wiedergibt. Aber hier hat eben das Studium und die
Kritik einzusetzen und durch Analyse die freien phantastischen Zutaten
des Zeichners abzusondern. Wem es gelungen ist, diese Bilder richtig

zu deuten und si
e unbefangen zu sehen, der fühlt sich plötzlich iu

einer lange verkannten Welt der Schönheit und spürt, wie er all«

mählich gerechter urteilt über das Drama des 17. Jahrhunderts und

auch über die Oper, also das große heroisch«mythologische Aus«
stattungsstück mit Musik, jene unerhört prächtigen Werke, in dene«

alle Gottheiten des Meeres, der Luft und der Unterwelt sich Stell«

dichein gaben, in denen Kriege, Festzüge und Tänze miteinander

wechselten und alle Maschinerien und Illusionen vorgeführt wurden.
Die Literaturgeschichten haben sich daran gewöhnt, diese Prunkupern

stets mit den grämlichen Blicken Gottscheds anzuschauen und uner«

müdlich zu wiederholen, daß hier, losgelöst von aller höheren drama«

tischen Dichtkunst, ja
,

in Feindschaft mit ihr, eine leere Phantastik,
eine gedankenlose Schaulust u»d anderes Verwerfliche herrsche. Ge

wiß treffen diese Anklagen zu für die Zeit des Verfalls. Aber
anders lautet das Wort des Vorurteilslosen, der die Blütezeiten
aufsucht und si

e

nach ihren ersten und höchsten Absichten befragt.

Der Weg führt auch da iu die Welt der italienischen Spätrenaissance

zurück. Damals wollte ein sinnenfrohes Geschlecht sich bei heiteren,

rauschenden Festen nicht versammeln, um den Werken ernster, nach«
denklicher, erhabener Wortkunst zu lauschen. Man wollte die Stunden
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des Jubels genießen und durch alle Augenluft der Kunst die Feier
verschönen. Ein solches Beginnen aber darf man doch wahrlich nicht
unbesehen als obe, flächlich und inhaltsleer verurteilen. Es war doch
lein Pöbel, der sich zu diesen Veranstaltungen einfand, sondern die

Auslese der lunstsiningen italienischen Welt; und die ersten Archilelten
und Maler des Landes zauberten dabei, wenn auch aus leichten
vergänglichen Stoffen, ihre schönsten Eingebungen leibhaft vor da«

entzückte Auge. Auch große Dichter sind in mehreren Ländern an

solchen Unternehmungen beteiligt: die ,^uärome<Iu" von Corneille

z. B. is
t

nichts als ein Ausstattungsstück; aber der Verfasser freut
sich offensichtlich, die Pracht der Torellijchen Deloralionen zu be»
schreiben, wie denn auch Goethe es nicht für Unehre hielt, gelegentlich
für höfische Unterhaltung ein kleines Bühnenwerk zu einer vor»
haudenen Szenerie zu erfinden. Jedenfalls, lag während des 17. Jahr»
hunderls in der neuen Welt theatralischer Maschinen, wie si

e

z. B.
die Entwürfe für das 'IVilt,!'«) l^ru«^ in Parma zeigen, etwas sehr
Verführerisches; und lam vielleicht im Thealer das Seelenleben zu
lurz, so drang doch durch das Auge und Ohr ein beneidenswert

sichere« Stilgefühl in die Menschen hinein.
Und diese slilsichere Bühnenlunst entwickelte sich nun organisch

weiter; das wird die Theaterforschung nach und nach zu erweisen
haben. Ilalieu und Frankreich blieben im segensreichsten Bunde, las
Zeitalter Ludwigs XV. erbte von dem Ludwigs XIV. noch die
spielend geübte technische Sicherheit in allen Künsten. Aber es löste
die strenge Monumentalität nach und nach in Zierlichkeit, die starre
Symmetrie in reizvolle Asymmeirie ans. Wie in der Malerei, in den

so beliebte» Wiedergaben von Nircheninlerieurs der alte Oradeaus»
blick etwa Saenredams, van Basjens oder der Neefs dem Schräg»
blick de Wiltes, Steenwiils b

. I., van Vlieis wich, so wurde auch
die Bühnenkunst der Dekorationen überdrüssig, die den einzigen
Blickpllüll stets i» die Mille des Hintergrundes gelegt und alles
Vühnenspiel daher von der Tiefe und Milte der Bühne «ach der
Rampe hin orientiert hatten. Die drei Künstlergeneralionen der

Vibiena, besonders der genialste unter innen. Giuseppe, der schon

in Wien und Praa, iu Bayreuth und Dresden gewirkt halte, bis
ihn Friedrich der Große für sich gewann, diese Aibiena haben mit
einer neuen Bühuenau«schmückung auch einem verändcrteu Bühnen»

stil gedienl. ^hne größere räumliche Tiefe zu beanspruchen, al« es
die älteren Varockszenerien geian, erreichten si

e

doch den Eindruck er»

hohler Weiträumigleit dadurch, daß si
e

nicht mehr mit einem Blick»

Punkt auf der Mittelachse der Bühne, sondern mit mehreren ent»

legenen Verschwmdungsvunlten hinter de» zlulinen arbeiteten. Wie
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das fürs Auge zu scheinbarer Schrägstellung der vorgetäuschten

Hallen und Gebäude führte, kann natürlich nur durch Analyse der

Bühnenbilder selbst gezeigt werden. Auch wo die Bibiena noch die
ältere Symmetrie der Perspektive anwandten, durchkreuzten si

e

si
e

doch durch eine Asymmetrie der Beleuchtung, ähnlich wie es unter

den Malern z. B. Canaletto — übrigens der Sohn eines Dekorations
malers — tat. Diese Bühnenausschmückung aber mußte das ganze
Bühnenspiel aus der Mittellinie in die Diagonale hinüberlenten,

also in dieselbe Richtung, die noch Goethe, freilich mitbestimmt durch
die Senkung des Bühnenfußbodens gegen die Rampe hin, in seinen
Regeln für Schauspieler empfahl.
Das 17. und 18. Jahrhundert, für das Bühnenwesen die beiden

größten Zeitalter, stellen aber der Theaterforfchung noch weitere

Aufgaben, bei deren Lösung sich die technischen Hochschulen und die

Universitäten die Hände reichen können, die technischen Hochschulen,
an denen vornehmlich der Theaterbau, das Konstruktive der Bühnen«
Häuser studiert wird, die Universitäten, die meist viel zu einseitig
das Textliche dramatischer Dichtungen erörtert haben.
Jeder Theatersaal zerfällt in zwei Hauptteile: die Bühne und

den Zuschauerraum. Bei der Anpassung des italienischen Theater«
typus an den Geschmack und die Bedürfnisse der andern Völker

haben sich nun die beiden Hälften, die Bühne des Barock und der

Zuschauerraum des absolutistischen Zeitalters, jede ganz selbständig
weiterentwickelt.

Während die Betrachtung der Bühnenbilder hauptsächlich künst»
lerische Fragen weckt, führt das vergleichende Studium der Grund

risse und Aufrisse von Zuschauerräumen auch zu sozialgeschichtlichen

Problemen. In der Zeit des Absolutismus betrat der Bürger die
Häuser des Adels und der Fürsten nie anders, als wenn es einen
Auftrag entgegenzunehmen galt, der Fürst oder der Adel das Haus
des Bürgers wohl nur im Moment willkommener oder höchst un-
willkommener Herablassung. Die einzigen Gelegenheiten, bei denen
alle Stände in einem großen geschlossenen Raum unter dem Eindruck
der gleichen gemeinsamen seelischen Beeinflussung und der gleichen

Masfenfuggestion vereinigt waren, boten der Gottesdienst und das

Schauspiel, die beiden Mächte, die sich töricht genug so oft bekämpft

haben, statt, wie in der Praxis der Jesuiten, gemeinsam nach Einem

Ziele hinzuarbeiten. Und doch: auch hier wurde eine strenge Trennung

nach Rang und Stand durchgeführt, im Zufchauerraum des Theaters
sogar noch rigoroser als in der Kirche.
Solange der Fürst der alleinige Besitzer und Unterhalter des

Theaters war, gruppierte sich die ganze Zuschauerschaft um seine

3»P>I0r!!!N, XXIV ZZ
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Person, mochte er nun, wie in Italien, auf erhöhtem Podest oder,
wie in Frankreich, isoliert in der Mitte des Parterre oder später
in der unnahbaren Hofloge sitzen. Er war der Gastgeber, der Mittel»
Punkt; daß man ihn, nicht daß man die Bühne von jedem Platze
sehen tonnte, war die Hauptsache. Und nun erzählen die Grundrisse
der Zuschauerräume, wie, besonders in Frankreich, leise ein Wandel

eintritt. Anfangs umgibt den Fürsten nur die Hofgesellschaft in
amphitheatralischer Anordnung Allmählich läßt man auch andre soziale
Elemente hinzu, aber man klassifiziert sie; der Bau von Logenrängen

setzt ein und bedeutet eine strenge Zerlegung der Zuschauelschaft
nach Ständen. Erst nach und nach nimmt man auf das zahlende
Publikum mehr Rücksicht. Aber die Form des Zuschauersaales des

Hoftheaters seht sich in den Köpfen der Leute als das Selbstver»
stündliche und architektonisch allein Befriedigende fo fest, haß auch
die städtischen Theater, um die gewaltige Snleinheit des Bühnen»
Hauses nicht zu durchbreche», an der herkömmlichen, meist etwas

verballhornten Struktur festhalten. Aus der Addition de« italienischen
Bühnentypus und des französischen Zuschauerraums geht die inte»
nationale Form des Theaterhauses des 18, und 19. Jahrhunderts
hervor. Erst Richard Wagner hat den Anfang einer Umbildung
des Zuschauerraumes in demokratischem Geiste begonnen, si

e

freilich

nicht folgerichtig zum Ziel geführt. Aber immerhin: von seinem
Zuschauerraum, dem Ausdruck einer neuen Sinnesart, geht zum
ersten Mal eine neue Wirkung aus. Der Ort der Versammlung is

t

ein Ort der Sammlung geworden.
Die weiteren Hauptprobleme der Theaterforschung sind hier

nur flüchtig anzudeuten; die Zusammenhänge des Kostüms und der
Mode mit dem Stil der Darstellung, der Tanzkunst mit der Gestik,
der Physiognomik mit der Schauspielkunst sind noch so gut wie

unerörtert. Im ganzen hat das 19. Jahrhundert bequem mit dem
Erbe de« 18. weitergewirtschaftet. Goethes und Immermanns,

Dingelstedts und Laubes Regie, die ganze große Oper, die Dekoration«-
tunst, die von Bologna und Mailand ausging und in Turin und
Paris ihre Weiterbildung fand, Schinlels klassische Leistungen und die
Phantastil der Quaglio, ja

,

selbst die geistvollen, heute schmählich

unterschätzten Schöpfungen des Herzogs von Meiningen, si
e

haben bei

aller Verschiedenheit ihrer künstlerischen Ziele sämtlich noch den alten
Vühnentypus zur Boraussehung. Erst seit wenigen Jahren sucht ein
neues Zeitalter neue Wege zu finden; es strebt nicht nur für den
Schauspieler nach einer neuen Ausbruckslunst, sondern sucht auch
die Innenvorgänge der handelnden Personen in das Bühnenbild
hineinzuprojizieren, so daß schon die Farbe, die Linienführung, die
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Beleuchtung der Bühnenabgrenzung für sich imstande sein soll,
Ekstase, Fieber, Aufruhr oder was es sei zu symbolisieren. In
diese Dämmerung vermag natürlich die Wissenschaft noch nicht hinein-!
zuleuchten.

Vernimmt man aus dem bisher Mitgeteilten, was alles auf
dem Programm der Theaterforschung steht

— und das Gesagte is
t

selbstverständlich noch durch das zu ergänzen, was andre ergründen

möchten
— , dann legt sich manchmal Wohl die Frage auf die Lippen:

Ist nun das alles nur Plan und Absicht? Oder is
t

vielleicht zur
Durchführung jener Aufgaben schon einiges geschehn? »

Die Antwort is
t

einfach: die größte Masse der Probleme
harrt zwar noch der Lösung.- Aber die noch jungen Studien schreiten
ganz rüstig vorwärts; man hat sich vor allem an manchen Plätzen
bemüht, Studienmaterial bereit zu legen, Anschauungsgegenstände
den Forschern und Studierenden zugänglich zu machen. Und da
wird es mir hoffentlich nicht als!. Eitelkeit ausgelegt, wenn ic

h

nach beharrlichem jahrelangen Schweigen zum erstenmal über die

Sammlung spreche, die ic
h

selbst vereinigt und seit 1912 dem aka-

demischen Unterricht dienstbar gemacht habe. Ich kann das an dem

jetzigen Zeitpunkt um so eher tun, als infolge der Ungunst der

Zeiten dieser theatergeschichtliche Apparat kaum noch, oder jedenfalls
nur noch fehr langsam vergrößert weiden kann, also fast schon an
einen vorzeitigen Abschluß gekommen ist.
Mit dem folgerichtigen Sammeln theatergeschichtlichen Materials

habe ic
h etwa 190? begonnen, ausschließlich zu wissenschaftlichen

Zwecken. Was ic
h vereint habe, will sich durchaus nicht messen mit

wertvollen Liebhabersammlungen, wie der des Schauspielers Thimig;
es kann auch keinen Vergleich aushalten mit dem alten historischen
Besitz, den etwa die Sammlungen des ehemaligen kaiserlichen Hauses

in Wien, oder die der Scala in Mailand, des Theaters in Bordeaux,
der eom66ie ti-an^inse in Paris aufweisen; es trägt keinen Museums-
charakter und is

t aus Gründen, die noch zu sagen sind, nur zum
kleinen Teil ausstellbar; man findet darin keine Prunkstücke, wie

si
e

sich im Museum der lüolumbi», Uuivei-sit? dem Gerüchte nach
befinden sollen; und man begegnet auch leinen Curiosa, Bildern

berühmter Mimen, Reliquien, Briefen oder Theaterzetteln, die keinen
andern Wert als den der Seltenheit haben. Nur was im Sinne
der Wissenschaft Probleme stellt und Probleme löst — dies aber
im weitesten Umfang — hat Aufnahme gefunden, Gegenstände also,
die durchweg der Erläuterung bedürfen und ihren rechten Wert erst

33»
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die Gartenmauer springt und dadurch seinen Begleitern unsichtbar
wird und noch sc

»

vieles mehr. Im ganzen is
t ja die englische Bühnen»

form auf die Insel beschrankt geblieben; das Festland hat si
e

sich

nur lurze Zeit vorführen lassen oder hat si
e

zur Erzeugung von
allerlei Mischtypen, über die wir noch wenig wissen, verwendet. Um
diese Zwitterformen, die ihrerseits wieder in den dichterischen wie

darstellerischen Stil hineinwirlen mußten, haben sich die Wunder»
truppen verdient gemacht, d

.

h
.

nicht nur die englischen Komödianten,
die man immer etwas zu stark und einseitig in den Vordergrund
rückt, sondern auch die französischen, die niederländischen und die

frühen deutschen Wcmderschauspieler, deren Bedeutung man noch zu
ergründen hat.

Für das Studium Vitruvs und die wahre oder falsche Vor
stellung, die man im 16. und 17. Jahrhundert von der antiken

Bühne hatte, erbitten wir die Hilfe der Archäologen. Man is
t da

freilich in der Tpätrenaissance bald auf einen toten Punkt gekommen
und hat erst gegen das Ende des 18. Jahrhunderts, mutmaßlich
angeregt durch Altertumsforschung und Ausgrabungen, neue Lösungen
unternommen. Dennoch is

t uns auch sür die stecken gebliebenen
älteren Versuche eine tiefere Erläuterung sehr erwünscht.

Ungeheures Wirrsal, das nur durch Anschauungsmaterial,
vielleicht durch eine große, systematisch beschickte Ausstellung von
Büchern, «Gemälden, Kupferstichen. Porzellanfiguren und Handzeich'
nungen aufzuhellen ist. herrscht im Umkreis der <omm?>!i»6ell'»rte.

Um nur da« Älleräußerlichste anzudeuten: schon bei der Benennung
der Maslenfiguren versagen die meisten. Ausgezeichnete Kenner ver>
mögen nicht mit Sicherheit den 1j»Il.n/c>n<> von dem »pilstluo
oder dem ^l»rloiio zu scheiden, den l^ceznan» vom ?ierrot oder l'ul-
einoll». Wie ein 5>e»r>ino, wie ein ^»rlunurci» aussieht, welchen
typischen Charakter er hat, wie er im Drama und Vübnenspiel zu
verwenden ist, bleibt uns bis heute noch rätselhaft. Hier tappen
wir völlig im Dunkeln.
Sodann verspreche ich mir große Aufschlüsse, die aber nur

durch langes ungestörte« Studium zu erreichen sind, von der Bühne
der Holländer. Der Amsterdamer Theaterbau von 1637, mit seiner
Herkunft, seiner Einrichtung, seiner Verwendbarkeit, verdient ein»
gehende Analyse. Hier is

t es nicht nur mit dem Nachweis einer
Wirkung der It^ci<»r!i!c<>l und ihrer V^rtoonin^u auf das lunst»
mäßige und da« volkstümliche Drama der Niederlande getan. Hier
hat man, wie es scheint, englische und italienische Einftüsse aufzu»
fangen. Und ein Gefühl, auf dessen Nichtigkeit ic

h

fest vertraue,

wenn ich auch noch leinen Beweis zur Hand habe, fugt mir: von
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dieser niederländischen Bühne führt eine Brücke zur spanischen, oder

vielleicht auch umgekehrt. Ich hatte mir für 1915 oder 1916 eine
Studienreise nach Barcelona, Madrid usw. vorgenommen, um dort
Material zu sammeln, das nur an Ort und Stelle zu gewinnen ist.
Der Plan is

t nun sür immer begraben; denn, wenn .selbst die

Studienfrische noch da ist: die Mittel fehlen. Es müssen in späterer

Zeit jüngere Kräfte einspringen, denen auch wohl die großen Wiener
Sammlunge» helfen werden.
Das Studium des spanischen Theaters scheint mir aber noch

aus einem zweiten Grunde notwendig zu sein: es wird uns aller

Wahrscheinlichtelt nach neue Klarheit über die Iesuitenbühne geben

Nicht erst die von Loyola begründete ^col^ia müitlms, sondern
schon ihre' Anreger hatten es als ein wichtiges Erfordernis hin
gestellt, daß man möglichste innere wie äußere Anschaulichkeit von

den heiligen Personen, Handlungen und Örtlichkeiten gewinnen solle.
Aus diesem Grunde haben si

e

szenische Darstellungen gern befür-
wortet. Die l'HtrLej sind dabei anfangs überaus vorsichtig zu Werke
gegangen. Wohin fi

e kamen, haben si
e

zunächst das Bestehende ruhig
einige Jahrzehnte unangetastet gelassen, haben z. B. in Luzern die
alte Mysterien'Einrichlung, haben anscheinend in Köln eine dort
üblich gewesene, sicher von Frankreich eingeführte l'i^ieurusciis»
Bühne ohne Widerfpruch weiter geduldet. Aber bald setzt an vielen
Orten eine bewußte Umbildung ein, für deren Verständnis das Zu
sammenwirken spanischer und jesuitischer Theaterpraxis, wie ic

h ve»
mute, aufmerksam zu studieren sein wird. Wie sehr si

e

auch geneigt

waren, hier und dort örtliche Zugeständnisse zu machen, so mußte

doch eine zeitgemäße, überall verwendbare Bühnenform ihr Ziel fein.
Gewöhnt an Befehl und Gehorsam, sind die Jesuiten die Meister»
regisseure unter den Angehörigen geistlicher Bruderschaften geworden;

Pozzo, der erfindungsreiche Architekt, diente mit feiner Kunst per»
spettivischer Täuschung meisterlich ihren Absichten. So weit man den
Bühnentypus der Iesuitenkollegien, also etwa des <üo1I"ss« I^oui« 1

«

tirlmcl oder des Iesuitentheaters von Rennes, verbreitet sieht, so

weit darf man wohl auf mittelbaren oder unmittelbaren Einfluß des
Ordens schließen. Das Wesen aber dieses eminent geschickten szenischen
Aufbaus, dessen jüngste Abarten wir wohl noch in Oberammergau
und bei geschlossener Halle in Erl sehen dürfen, is

t dies, daß er so

zusagen eine Summierung aller erprobten nationalen und inter»
nationalen Bühnen ist. Denn er enthält ein großes neutrales Bühnen»
selb, das ebenso für die Zwecke einer griechischen Orchestra, wie für
die pomphafte Entfaltung von .Voltsmasfen, ähnlich den Mittelalter»

lichen Einzügen auf offenem Markt, dienen konnte; er enthält den
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monumentalen baulichen Rahmen, den Renaissancearchitelten ihren
phantllsievollen Wiederbelebungen der Vitruvischen Vühne gaben;
und er enthält inmitten dieses Rahmens einen großen Durchblick,
iu den sich später mit Leichtigkeit eine ganze italienische Tpernbühne
mit allem Zubehör hineinbauen ließ. Das Ergebnis is

t ein Meister»

stück szenischer Verschmelzung für alle Zwecke der triumphierenden

Kirche und zugleich die bewußteste Verwischung jeglicher nationaler
Sonderart.

Zeitlich fällt nuu mit dieser hauptsächlich religiösen Bühnen»
kunst der Jesuiten die weltliche Bühnentunst des Varock zusammen;
ja, beide decken sich i

n vieler Hinsicht, Das Theater des Varock zu
studieren, is

t aber nicht nur eiue wichtige Aufgabe für den Historiler,
^sondern vielleicht sogar ein unmittelbar wirksames Heilmittel in der
theatralischen Ratlosigkeit des 20. Jahrhunderts. Unsere Zeit hat das

Gefühl für die Notwendigkeit der Übereinstimmung des Vaues der
Dichtung, des Aaues der Vühne und der Art der Inszenierung
verloren, weil heutzutage die Spielleiter in einen und denselben

Bühnenrmim au jedem Abend anders geartete und anders empfundene

Szenerien hineinbauen, symmetrische oder unsymmetrische, ebenerdige
oder aufgelreppte, dreidimensional rundlürperliche oder bloß stächen^

Haft vorgetäuschte, eingerahmte oder rahmenlose, und weil si
e in

diese verschiedenartigen Umgebungen die Einzelmcnschen und Gruppen
wiederum nach freier Willkür hineinstellen. Dadurch is

t die Zu»
schauerschaft, die jeden Einfall mit demfelben Gleichmut hinnimmt,
um alles Stilgefühl gekommen. Das Zeitalter der Spätrenaissance
und des Varock dagegen verlangte eine viel strengere Übereinstimmung

zwischen Dichtung und Darstellung und kann deshalb späteren Zeit»
altern als Lehrmeister dienen; nicht als ob man auch nur das

l Geringste aus jener versunkenen Vühnenlunst nachahmen und den

bosfmmaslosen versuch macheu sollte, die geschichtliche Entwicklung
lückiuärlö zu lenken, sondern indem man sich wieder das verlorene

Genchl anerzieht für den Wert einer festen Form im Leben und in

dcr >tu»st.

Italieniichc Künstler mit der außerordentlichen Sicherheit ihres
^tilempfindeiis haben für die ganze Viihuenkunst der letzten Jahr»
hüüdnle den Anstoß gegeben. Aus ihren Anregungen sind die im»

vn'nule». wiiidelwIK'i, Varockdelorationen hervorgegangen, jene eigen»
lumlichen weiträumige!! Anordnungen, jene Phmitasiebauten, die aus
lauter Plastik ;u bestehen scheinen und dem Zuschauer stets einen
emsigen gewaltigen, für pathetische Vorgänge gleichsam voraus»

bestimmte» freien Platz oder Iunenraum vorführe». Anschauung«»
Material, das uns Bülnienbildcr jener Zeit festhalt, mehr aber noch
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Hllndzeichnungen des 17. und 18. Jahrhunderts, zeigen uns, wieder
Bildkünstler, der die Bühne zu schmücken halte, alles so sehr auf
eine Mittelachse einstellte, daß er überhaupt nur halbe Szenenbilder
zu entwerfen brauchte. Radierungen, z. B. von Callot, verraten uns
aber auch, daß man in der Personengruppieruug nicht nur der
Vallette, sondern auch der Trauerspiele und Opern bis ins kleinste
die symmetrische Anordnung festhielt. Selbst der Vers des damaligen

hohen Dramas, der Alexandriner, pendelt um eine Mittelachse. Und
es is

t lein Zufall, daß gegen das Ende des 17. Jahrhunderts auch
die Dn, ('ar>o.Alie der Oper sich dem Gesetz der Symmetrie fügen

muß. Das sind Gesetze, die von der Augenwirkung ausgegangen
sind, und die darum durch, Anschauungsmaterial am ehesten ver»

ständlich gemacht werden können. Was gewiß nicht überall zulässig
erscheint, is

t

für jenes ftilsichere Zeitalter ausnahmsweise einmal
erlaubt und sogar empfehlenswert: nämlich, daß man von der ^'t>

trachtung von Bildern, besonders Bühnenbildern aus in das Reich
der Dichtung vordringt.
Es is

t allerdings nicht immer leicht zu entscheiden, wie treu
die Abbildung einer dramatischen Szene den wirtlichen Bühnen»
Vorgang wiedergibt. Aber hier hat eben das Studium und die
Kritik einzusetzen und durch Analyse die freien phantastischen Zutaten
des Zeichners abzusondern. Wem es gelungen ist, diese Bilder richtig

zu deuten und si
e unbefangen zu sehen, der fühlt sich plötzlich in

einer lange verkannten Welt der Schönheit und spürt, wie er all

mählich gerechter urteilt über das Drama des 17. Jahrhunderts und

auch über die Oper, also das große heroisch>mylhologische Aus»

stattungsstück mit Musik, jene unerhört prächtigen Werte, in dene«

alle Gottheiten des Meeres, der Luft und der Unterwelt sich Stell«

dicheiu gaben, in denen Kriege, Festzüge und Tänze miteinander

wechselten und alle Maschinerien und Illusionen vorgeführt wurden.
Die Literaturgeschichten haben sich daran gewöhnt, diese Pruntupern

stets mit den grämlichen Blicken Gottscheds anzuschauen und uner>

müdlich zu wiederholen, daß hier, losgelöst von aller höhereu draina-

tischen Dichtkunst, ja
,

in Feindschaft mit ihr, eine lcere Phantaslil,
eine gedantenlose Schaulust und anderes Verwerfliche herrsche. Ge

wiß treffen diese Anklagen zu für die Zeit des Verfalls. Aber
anders lautet das Wort des Vorurteilslosen, der die Blütezeiten
aufsucht und si

e

nach ihren ersten und höchsten Absichten befragt.

Ter Weg führt auch da in die Welt der italienischen Spätrenaissance
zurück. Damals wollte ein sinnenfrohes Gefchlecht sich bei heiteren,

rauschenden Festen nicht versammeln, um den Weilen ernster, nach«
dentlicher, erhabener Wortkunst zu lauschen. Man wollte die Stunden
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»

des Jubels genießen und durch alle Augenluft der Kunst die Feier
verschönen. Ein solches Beginnen aber darf man doch wahrlich nicht
unbeiehen als obe>flächlich und inhaltsleer verurteilen. Es war doch
lein Pöbel, der sich zu diesen Veranstaltungen einfand, sondern die
Auslese der kunstsinnigen italienischen Welt; und die ersten Archilelten
und Maler des Landes zauberten dabei, wenn auch aus leichten
vergänglichen Stoffen, ihre schönsten Eingebungen leibhaft vor das

entzückte Auge. Auch große Dichter sind in mehreren Ländern an

solchen Unternehmungen beteiligt: die ^uäromscl»" von Corneille

z. B. is
t

nichts als ein Ausstattungsstück; aber der Verfasser freut
sich offensichtlich, die Pracht der Torellischen Dekorationen zu be»
schreiben, wie denn auch Goethe es nicht für Unehre hielt, gelegentlich
für höfische Unterhaltung ein kleines Bühnenwerk zu einer vor»
handelten Szenerie zu erfinden. Jedenfalls, lag während des 17. Jahr»
Hunderts in der neuen Welt theatralischer Maschinen, wie si

e

z. V.
die Entwürfe für das 'lVutio ^u,n»'^ in Parma zeigen, etwas sehr
Verführerisches; und lam vielleicht im Theater das Seelenleben zu
kurz, so drang doch durch das Auge und lDhr ein beneidenswert

sichere« Stilgefühl in die Menschen hinein.
Und diese stilsichere Bühnenlunst entwickelte sich nun organisch

weiter; das wird die Theaterforschung nach und nach zu erweisen
haben. Italien und Frankreich blieben im segensreichsten Bunde. Das
Zeitalter Ludwigs XV. erbte von dem Ludwigs XIV. noch die
spielend geübte technische Sicherheit in allen Künsten. Aber es löste
die strenge Monumentalität nach und nach in Zierlichkeit, die starre
Symmetrie in reizvolle Asymmetrie auf. Wie in der Malerei, in den

so belieble» Wiedergabe» von Uircheuinterieurs der alte Oradeaus»
blick etwa Saenredams, van Vassens oder der Neess den» Schräg»
blick de Wittes, Steenwijts b

. I., van Vliets wich, so wurde auch
die Bühnenlunst der Dekorationen überdrüssig, die de» einzigen
Blickpunkt stets in die Mille des Hintergrundes gelegt und alles
Vühnenspiel daher von der Diese und Mitte der Bühne nach der
Rampe hin orientiert hatten. Die drei zlünstlergeneralionen der

Bibiena, besonders der genialste unter ihnen, Giuseppe, der schon

in Wien und Praa, in. Bayreuth und Dresden gewirkt hatte, bis
ihn Friedlich der Große für sich gewann, diese Bibiena haben mit
einer neuen Bühneuau«schmückung auch einem veränderten Bühnen»

stil gedient. Ohne größere räumliche Tiefe zu beanspruchen, als es
die älteren Varockszenerien getan, erreichten si

e

doch den Eindruck er»

höhler Weiträumialeit dadurch, daß si
e

nicht mehr mit einem Blick»

puult auf der Mittelachse der Bühne, sondern mit mehreren enl>
legen»« Verschwinoungspunkten Hinlei den Kulissen arbeiteten. Wie
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dos fürs Auge zu scheinbarer Schrägstellung der vorgetäuschten

Hallen und Gebäude führte, lann natürlich nur durch Analyse der
Bühnenbilder selbst gezeigt weiden. Auch wo die Bibiena noch die
ältere Enmmetrie der Perspektive anwandten, durchkreuzten si

e

si
e

doch durch eine Asymmetrie der Beleuchtung, ähnlich wie es unter
den Malern z. B. Lcmaleno — übrigens der Lohn eines Dctorations»
maleis — tat. Tiefe Bübnenausschmückung aber mutzte das ganze
Bühnenspiel aus der Mittellinie in die Diagonale hinüberlenten,
alfo in dieselbe Richtung, die noch Goelhe, freilich mitbestimmt durch
die Senkung des Vühnenfußbodens gegen die Rampe hin, in seinen
Regeln für Zchamrieler empfahl.
Das 17. und 18. Jahrhundert, für das Bütmenwesen die beiden

größten Zeitalter, stellen aber der Theaterforschung noch weitere

Aufgaben, bei deren Lösung sich die technischen Hochschulen und die
Unioerfnüten die Hände reichen tonnen, die technischen Hochschulen,
an denen vornehmlich der Tnealerbcnl, das Koimrulnve der Bühnen«
Häuser studiert wird, die Universitäten, die meist viel zu einjeitig
das Textliche dramatischer Dichtungen erörtert haben.
Jeder Theatersaal zerfällt in zwei Hauptteile: die Bülme und

den Zuschauerraum. Bei der Anpassung des italienischen Theater»
typus an den Geschmack und die Bedürfnisse der andern Böller
haben sich nun die beiden Hälften, die Bühne des Barock und der

Zuschauerraum des absoluliftifchen Zeitalters, jede ganz selbständig
weiterentwickelt.

Nährend die Bettachtung der Bühnenbilder hauptsächlich tünst.
lerische Fragen weckt, führt das vergleichende Studium der Grund»

risse und Aufrisse von Zuschauerräumen auch zu sozialgeschichtlichen

Problemen. In der Zeit des Absolutismus bettat der Bürger die
Häuser des Adels und der Fürsten nie anders, als wenn es einen
Auftrag entgegenzunehmen galt, der Fürst oder der Adel das Haus
des Bürgers wohl nur im Moment willkommener oder höchst un<
willkommener Herablassung. Die einzigen Gelegenheiten, bei denen
alle Stände in einem großen geschlossenen Raum unter dem Eindruck
der gleichen gemeinsamen seelischen Beeinflussung und der gleichen

Massensuggestion vereinigt waren, boten der Gottesdienst und das

Schällspiel, die beiden Mächte, die sich töricht genug so oft bekämpft

haben, statt, wie in der Praxis der Jesuiten, gemeinsam nach Einem
Ziele hinzuarbeiten. Und doch: auch hier wurde eine strenge Trennung

nach Rang und Stand durchgeführt, im Zuschauerraum des Theaters
sogar noch rigoroser als in der Kirche.
Solange der Fürst der alleinige Besitzer und Unterhalter des

Theaters war, gruppierte sich die ganze Zuschauerschaft um seine

«>,I,»lI0«, XXIV ZZ



502 A, «»st«. Ziele der Th«««f°rschuug.

Person, mochte er nun, wie in Italien, auf erhöhtem Podest oder,
wie in Frankreich, isoliert in der Mitte des Parterre oder später
in der unnahbaren Hofloge sitzen. Er war der Gastgeber, der Mittel»
Punkt; daß man ihn. nicht daß man die Bühne von jedem Platze
sehen tonnte, war die Hauptsache. Und nun erzählen die Grundrisse
der Zuschauerräume, wie, besonders in Frankreich, leise ein Wandel
eintritt. Anfangs umgibt den Fürsten nur die Hofgesellschaft in

amphitheatralischer Anordnung Allmählich läßt man auch andre soziale
Elemente hinzu, aber man klassifiziert sie; der Bau von Logenrängen

seht ein und bedeutet eine strenge Zerlegung der Zuschauelschaft
nach Ständen. Erst nach und nach nimmt man auf das zahlende
Publikum mehr Rücksicht. Aber die Form des Zuschauersaales des

Hoftheaters setzt sich in den Köpfen der Leute als das Selbstoer»
stündliche und architektonisch allein Befriedigende so fest, daß auch
die städtischen Theater, um die gewaltige Slileinheit des Bühnen»
Hauses nicht zu durchbrechen, an der herkömmlichen, meist etwas

verballhornten Struktur festhalten. Aus der Addition de» italienischen
Biihnentypus und des französischen Zuschauerraums geht die inler»

nationale Form des Theaterhauses des 18. und 19. Jahrhundert«
hervor. Erst. Richard Wagner hat den Anfang einer Umbildung

des Zuschauerraumes in demokratischem Geiste begonnen, si
e

freilich

nicht folgerichtig zum Ziel geführt. Aber immerhin: von seinem
Zuschauerraum, dem Ausdruck einer neuen Sinnesart, geht zum
ersten Wal eine neue Wirkung aus. Der Ort der Versammlung is

t

ein Ort der Sammlung geworden.
Die weiteren Hauptprobleme der Theaterforschung find hier

nur flüchtig anzudeuten; die Zusammenhänge des Kostüms und der
Mode mit dem Stil der Darstellung, der Tanzkunst mit der Gestik,
der Physiognomik mit der Schauspielkunst sind noch so gut wie

unerürtert. Im ganzen hat das 19. Jahrhundert bequem mit dem
Erbe de« 18. weitergewirtschafte». Goethes und Immermann«.
Dingelstedts »nd Laubes Regie, die ganze große Oper, die Dekoration«»
tuust, die von Bologna und Mailand ausging und in Turin und
Paris ihre Weiterbildung fand, Schinlels klassische Leistungen und die
Phantastil der Quaglio, ja

,

selbst die geistvollen, heute schmählich

unterschätzten Schöpfungen des Herzogs von Meiningen, si
e

haben bei

aller Verschiedenheit ihrer künstlerischen Ziele sämtlich noch den alten
Vühnentypus zur Voraussetzung. Erst seit wenigen Jahren sucht ein
neues Zeitalter neue Wege zu finden; es strebt nicht nur für den
Schaufpieler nach einer neuen Ausdruckskunst, sondern sucht auch
die Innenvorgänge der handelnden Personen in da« Bühnenbild
hineinzuprojizieren, so daß schon die Farbe, die Linienführung, die
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Beleuchtung der Bühnenabgrenzung für sich imstande sein soll,
Ekstase, Fieber, Aufruhr oder was es sei zu symbolisieren. In
diese Dämmerung vermag natürlich die Wissenschaft noch nicht hinein^
zuleuchten.

Vernimmt man aus dem bisher Mitgeteilten, was alles auf
dem Programm der Theaterforschung steht

— und das Gesagte is
t

selbstverständlich noch durch das zu ergänzen, was andre ergründen

mochten
— , dann legt sich manchmal wohl die Frage auf die Lippen:

Ist nun das alles nur Plan und Absicht? Oder is
t

vielleicht zur
Durchführung jener Aufgaben schon einiges geschehn? «

Die Antwort is
t

einfach: die größte Masse der Probleme
harrt zwar noch der Lösung.- Aber- die noch jungen Studien schreiten
ganz rüstig vorwärts; man hat sich vor allem an manchen Plätzen
bemüht, Studienmaterial bereit zu legen, Anschauungsgegenstiinde
den Forschern und Studierenden zugänglich zu machen. Und da
wird es mir hoffentlich nicht als« Eitelkeit ausgelegt, wenn ic

h

nach beharrlichem jahrelangen Schweigen zum erstenmal über die

Sammlung spreche, die ic
h

selbst vereinigt und seit 1912 dem ata»

demischen Unterricht dienstbar gemacht habe. Ich kann das an dem
jetzigen Zeitpunkt um so eher tun, als infolge der Ungunst der

Zeiten dieser theatergeschichtliche Apparat kaum noch, oder jedenfalls
nur noch sehr langsam vergrößert werden kann, also fast fchon an
einen vorzeitigen Abschluß gekommen ist.
>Mit dem folgerichtigen Sammeln theatergeschichtlichen Materials

habe ic
h etwa 1907 begonnen, ausschließlich zu wissenschaftlichen

Zwecken. Was ic
h vereint habe, will sich durchaus nicht messen mit

wertvollen Liebhaberfammlungen, wie der des Schauspielers Thimig;
es kann auch keinen Vergleich aushalten mit dem alten historischen
Besitz, den etwa die Sammlungen des ehemaligen kaiserlichen Hauses
in Wien, oder die der Scala in Mailand, des Theaters in Bordeaux,
der eom^äi« lr»n<M8L in Paris aufweisen; es tragt keinen Museums-
charakter und is

t aus Gründen, die noch zu sagen sind, nur zum
kleinen Teil ausstellbar; man findet darin leine Prunkstücke, wie

si
e

sich im Museum der Oolumbi», UuivsrM? dem Gerüchte nach
befinden sollen; und man begegnet auch leinen Curiosa, Bildern

berühmter Mimen, Reliquien, Briefen oder Theaterzetteln, die keinen
andern Wert als den der Seltenheit haben. Nur was im Sinne
der Wissenschaft Probleme stellt und Probleme löst — dies aber
im weitesten Umfang — hat Aufnahme gefunden, Gegenstände also,
die durchweg der Erläuterung bedürfen und ihren rechten Wert erst

,!3'
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als Hilfsmittel beim wiſſenſchaftlichen Vortrag oder in der ſemi
nariſtiſchen Übung erhalten .

Daß Bücher und Zeitſchriften d
ie Grundlage bilden , iſt ſelbſt

verſtändlich ; aber ſolches Studienmaterial leihen ja auch d
ie Biblio .

thefen aus . — Wichtiger ſchon iſt der Bildervorrat und die Mappen .

werke , beſonders die Handzeichnungen und Aquarelle , Ölſkizzen und
Kopien aus dem 1

8 . , 19 . und 2
0 . Jahrhundert . - Ein guter Anfang

iſ
t

weiterhin mit Diapoſitiven gemacht , von denen etwa 1600 vor .

handen ſind . Das erſcheint , gemeſſen a
n

den Beſtänden , die die
Kunſtgeſchichte und Archäologie aufweiſt , wohl als eine lächerlich
kleine Zahl . Aber ic

h

muß in Anbetracht der wenigen Jahre zu .

frieden ſein . Denn fü
r

die Theatergeſchichte kann man nirgends beim

Händler Zuſammenſtellungen fertiger Glasbilder kaufen , ſondern muß
grade die wertvollſten Anſchauungsgegenſtände erſt einzeln aus ent
legener Verborgenheit aufſuchen und auf die Glasplatte einfangen .

Die Frage darf nun wohl und muß ſogar nach meinen Er
fahrungen aufgeworfen werden : iſt ſolches Anſchauungsmaterial für
den afademiſchen Unterricht nötig ? Iſ

t
e
s nüßlich , gleichgültig oder

vielleicht ſchädlich ? Ic
h

weiß , daß einzelne akademiſche Kollegen das
Arbeiten mit Anſchauungsmaterial grundſäßlich mißbilligen und habe
ſelbſt jahrelang unter dieſem Vorurteil zu leiden gehabt .

E
s

iſ
t

ſelbſtverſtändlich möglich , ſich raſchen Wechſels heute
die Bühne des Ariſtophanes und morgen die des Hans Sachs , dann
wieder die Richard Wagners oder Corneilles bloß im Geiſte vor .

zuſtellen . 'Aber abgeſehen davon , daß dieſem oder jenem doch wohl

a
n irgend einem Punkte d
ie Sonderkenntniſſe verjagen , fehlt vielen

doch auch das anſchauliche Denken , das Vorſtellungsvermögen , um
ohne Zuhilfenahme von ſichtbaren Mitteln alle die vielen mit
beſtimmenden Einzelheiten ſtets vor Augen zu behalten , aus denen
ſich das Wechſelſpiel von Urſachen und Wirkungen einer Bühnen .

einrichtung zuſammenſeßt . Auch fönnen d
ie meiſten Menſchen von

der Anſchauungs - und Gedankenwelt ihrer Zeit nicht lostommen ;

ſi
e

inſzenieren daher gemeiniglich ältere geleſene Dramen im Geiſte
ganz nach unſern heutigen Gewohnheiten und kommen zu un
gerechten Urteilen , weil ſi

e

a
n

d
ie

armen Kunſtgebilde Forderungen

ſtellen , die dieſe gar nicht erfüllen fönnen .

U
n

dieſem Punkte habe ic
h , ſoweit es mit meinen Mitteln

möglich war , eingeſeßt und eine Reihe von kleinen Bühnenmodellen
geſchaffen , auf die ic

h

in meiner Sammlung den größten Wert legen

muß . Denn dieſe Modelle ſind e
in Stück Lebensarbeit und müſſen

als Erſaß fü
r

noch nicht geſchriebene Bücher gelten . Es ſind im

ganzen 2
2 vollſtändige und 1
0

kleinere Hilfsmodelle fertig ; doch iſ
t
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hier die Lust zu einer Fortsetzung der Reihe groß. Mir persönlich

is
t die Arbeit, die ic
h

diesen kleinen Bauten gewidmet habe, sehr
wertvoll geworden. .Es is

t

nämlich leicht, mit Worten allerlei Bühnen
in die Wolken zu bauen; Holz, Metall und Leinwand aber sind
strenge Erzieher, die uns zwingen, auf den Millimeter ehrlich zu
sein, weil sonst das ganze Gebäu in sich zusammenfällt. Bei diesen
kleinen Modellen (das größte hat nicht mehr als zwei Quadratmeter

Fläche) kam es nun in der Regel nicht auf 'realistische Wiedergabe
dieses oder jenes wirtlichen Theaters an, sondern nur auf das
Typische, auf die unterschiedlichen Grundformen, die sich bei den

einzelnen Völkern und in den verschiedenen Zeitaltern herausgebildet

haben. Die Hauptfache bleibt, daß jedes dieser Modelle zerlegbar
und beweglich, mit allen Möglichkeiten des Auf» und Abbaues und
der Verwandlung versehen ist. Im übrigen sind si

e in ihrer Aus
stattung sehr zurückhaltend; bietet dennoch das eine oder andere eine

Augenweide, so is
t das ein beinahe unbeabsichtigter Gewinn. Es

handelt sich um erste Versuche; aber si
e

müssen uns, bis wir Besseres
haben, vorläufig genügen; denn eine lebendige Anschauung an wirklich
bestehenden Theatern älterer Zeit können wir außerhalb Italiens
kaum noch gewinnen. Unsere Bühnenhäuser waren, oft um der

besseren Akustik willen, fast immer aus dem vergänglichsten Material
errichtet; das Meiste is

t

zerstört und verloren oder im steten Umbau

begriffen. Und wo, wie etwa in Bayreuth, München, Ballenstedt,
Ludwigsburg, Lauchstedt usw., aus der zweiten Hälfte des 18. Jahr»
Hunderts oder dem Anfang des 19. noch ein Theater bewahrt ge«
blieben ist, da is

t

zwar der Zuschauerraum in der Regel gut er-
halten, der Bühnenbau aber um vorübergehender Regiewirkungen
willen schonungslos vernichtet.
Nun möchte einer leicht fragen: Was is

t denn mit den

Modellen, die das Wichtigste an dieser Sammlung sein sollen,

weiterhin zu operieren? Sie scheinen ein letztes Ergebnis zu sein,
über das man nicht hinausgelangen kann. Man mag si

e betrachten,

sich ihren Bau einprägen; das is
t aber auch alles. Darauf wäre

zu entgegnen: für einzelne ganz individuelle Nachbildungen be<

stimmter Bühnen kann das zutreffen. Wollte einer etwa eine
Wiedergabe von Palladios '1'ß^tro 01iinpieo im kleinen herstellen,

so dürfte sich wohl nur eine geringe Zahl von Problemen an

diese Kopie anknüpfen, obwohl fchon die reine verständnisvolle
Betrachtung folcher Abbilder nicht zu unterschätzen wäre. Aber
die Modelle, von denen hier die Rede ist, sind ja gar keine
Wiedergaben zufälliger Einzelbauten, sondern entweder Typen von

Bühnenformen oder Rekonstruktionsversuche, über deren Berechti
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gung und Zuverlässigkeit die wissenschaftliche Erörterung noch hin
und her geht.

Solche typischen oder hypothetischen Modellbauten aber er»

halten den Beweis für ihre Richtigkeit erst dadurch, daß sich die für

si
e

bestimmten Dichtungen ohne Widerspruch auf ihnen, wenn möglich
nur auf ihnen, inszenieren und spielen lassen. Und drum gewinnen

si
e

ihren Hauptwert erst dann, wenn man si
e

nicht als leere Vau»
werte erläutert, sondern wenn man in privatem Studium ober in

seminaristischer Übung die Dramen des jeweils in Frage kommenden

Zeitalters Szene für Szene auf ihnen vor« Auge führt. Diese
historischen Inszenierungen haben die größten Aufschlüsse und Über»
raschungen für die Zeiten geboten, die gemeiniglich als Verfallszeiten
galten, für da« 16. und 17. Jahrhundert, die Zeiten, in denen das Spiel
der Darsteller wertvoller war, als der Text der Stücke, die si

e

aufführten.
Da nun aber die Modelle nicht immer rasch genug in den

Übungen aufgebaut werden können, auch ihrer Kostbarkeit und Zer»

brechlichleit wegen nicht jedem zum Experimentieren anzuvertrauen
sind, so habe ic

h als Ersatz einen theaterwissenschafllichen Baukasten
hergestellt, der es ermöglicht, wenn auch in rohester Form, die Haupt«

sächlichsten Nühnentypen in wenigen Minuten aus Suberitplatten
und Vlechhülsen herzustellen, die Kulissenbühne, das geschlossene
Zimmer, die Shalespearebühne, die alle Amsterdamer Szene, also

auch Bühnen mit Türen, Ballons usw ; verschieden gefärbte Figuren
ermöglichen dann eine durchaus sinnfällige Inszenierung.

Ich überschätze den Wert dieser neuen wissenschaftlichen Hilft»
mittel gar nicht, schon deshalb nicht, weil ja das ganze Unternehmen
erst in seinen Anfängen steht. Keineswegs bin ic

h der Meinung,

daß nun die „Anschauung" einseitig in den Vordergrund zu rücken
und daß ältere Fragstellungen bei Seite geschoben, bisherige Be»
trachtungsweisen entwertet seien. Nur als eine Ergänzung, als ein
—
freilich nützliches

— Hilfsgerät fehe ic
h den theatralischen Apparat

an. Was man früher gefühlsmäßig oder hypothetisch entschieden
hatte, kann man jetzt etwas fester anpacken. Und wie es dann so

geht: lenkt man in diese neue Richtung ein, lebt man in ihr, so

macht man links und rechts vom Wege eine Menge kleiner will»
lommenei Entdeckungen. Gehalt und Form des dichterischen, auch
de« dramatischen Kunstwerks zu studieren, bleibt stets unsere vor

nehmste Aufgabe; daneben aber kann man jetzt das Handwerksmäßige
im edelsten Sinne, das grade die größten Künstler so hoch bewertet

und so mühevoll erlernt haben, dies Handwerlsmähige, das unter
allen Dichtern den Dramatiker am engsten einschnürt, etwa« besser
als bisher versteh«.
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Nun drängen die Buchverleger sehr nach populären illustrierten
Darstellungen der Entwicklung des Theaters, für die si

e

(ich zweifle,
ob mit Recht) Teilnahme in weiten Kreisen voraussetzen. Dies Ver»
langen is

t

begreiflich. Es is
t

gewiß zu wünschen, daß etwa alle zehn

Jahre einmal das zusammengefaßt wird, was man über die Ver
gangenheit des Theaterwesens weiß und daß dabei die authentischen
Abbildungen immer wieder aufs Neue und immer besser erläutert
werden, so daß die Darstellung auch dem Laien verständlich bleibt.
Aber daneben is

t mit nicht geringerem Recht ein zweites zu ver»

langen: nämlich, daß man uns zu Zeiten auch einmal mit den

unaufhörlichen Rufen nach Popularisierung zufrieden läßt und uns
erlaubt, uns erst mal in Ruhe Kenntnisse zu erarbeiten, ehe wir
genötigt werden, si

e vorzeitig zu veröffentlichen. Ich lese über aus»

gewählte Kapitel der Bühnengeschichte jetzt zum fünften Male. Jedes
mal habe ic

h die Vorlesung von Grund auf umgebaut, ergänzt und

bereichert; und der Erfolg für mich selbst war, daß ic
h

mich mit
jedem Male unsicherer fühlte. Denn bei jedem neuen Versuch hätte
sich die Zahl unbeantwortbarer Fragen vermehrt. Das is

t

natürlich
die qualvolle Lust und die lustvolle Qual in aller wissenschaftlichen
Arbeit. Aber nun macht sich das Bedürfnis nach Arbeitsruhe geltend.
Den Keilinschriftendeuter, den Mathematiker, den vergleichenden

Sprachforscher und viele andre läßt man doch ruhig gewähren und
wartet, bis si

e etwas herausgebracht haben. Den Erforscher der Lite
ratur und des Theaters aber scheint man als ein Huhn zu betrachten,
das nicht Eier legen, sondern fertige Hähne zur Welt bringen soll.
Als Richard Heinze in Leipzig seine Antrittsvorlesung hielt,

betonte er mit vollem Recht, daß jede Wissenschaft Zeiten des Selbst»
besinnens, Zeiten der Vorbereitung auf spätere Zusammenfassungen
ujid Durchdringungen haben muß; er verteidigte die klassische
Philologie, die lange Zeit sich entsagungsvoll mit der Herstellung

kritischer Texte befaßt hatte, ehe si
e an Darstellungen herantrat, die

dann leichter gelingen tonnten. In der gleichen Lage is
t

heute die

wirklich wissenschaftliche Theaterforschung. Es würde ihr gut tun,
tonnte eine kleine Zahl wirtlich ernster Forscher erst einmal etwas

Licht in die Unzahl von Problemen bringen, die lein dilettantischer
Geschwindschreiber einer Geschichte des Theaters auch nur ahnt.
Sie sind deshalb so schwer zu durchleuchten, diese Fragen, weil die
Entwicklung des Bühnenwesens international war und is

t und sich

mindestens auf das lateinische, französische, deutsche, englische, nieder»
ländische, spanische und italienische Theater, auf Sprechdrama, Oper,

Pantomime und Tanz, auf Theorie und Praxis, auf bildende Kunst,
Architektur und Musit erstrecken muß.
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Detuerltungeu zur Bibliographie
Bartholomäus Aingwoldts.

Vo» F. Kiesel in Görlitz.

In Anbetracht der in Aussicht stehenden Neuauflage von
Goedekes Grundriß erscheinen einige Bewertungen zur Bibliographie
des im letzten Viertel des 16. Jahrhunderts blühenden Dichters
Bartholomäus Ningwaldt nicht unangeblacht. In der bisher letzten
Auflage fuhrt Goedele') unter den Werten Ringwaldts an erster
Stelle den Christlichen Spiegel und an dritter Trostlieder in

Stcrbensläuften Frankfurt a. d
. Öder 1581. 8
.

au. Er hat für diese
Augabeu keine andere Quelle als iie Vorrede zu deu unter Nr. 4

aufgeführte» Evangelia. die in Laugefeld am 28. November 1581

geschrieben is
t und in der Ringwaldt sagt, daß er vor drei Jahren

seinem damaligen Lehnsherrn Abraham von Grünberg (f 20. März
1580) „Die beiden tractellein (welche waren, das eine der Christliche
Spiegel, das ander, seine Trostlieder iu» sterbcnsleufftcn zu ge-

brauchen) offeriert" habe, die er einigen vornchmen Bürgern und

Ratspersonen in Frankfurt dediziert hätte. Schon Wackernagel') sagt,
daß er nicht habe in Erfahrung bringen können, was es mit diesen
beiden Traltätlein auf sich habe. Erneute Umfragen sind ebenfalls
erfolglos gewefen. Trotzdem kann man nach jener ausdrücklichen
Erwähnung nicht daran zweifeln, daß diese beiden Werke tatsächlich
von Ringwaldt in Druck erschienen sind, zumal er anderseits in der»

selben Vorrede bei einer Erwähnung der lauter» Wahrheit aus

drücklich hervorhebt, daß diese noch nicht gedruckt sei. Zugleich ergib!

sich aus der angeführten Stelle, daß die beiden Werke im Jahre
1578 oder früher erschienen sein müssen. Wir müssen also mit
Goedele den Christlichen Spiegel als eins der ersten, wenn nicht
das erste Werl Ringwaldts annehmen. Wir können sogar Goedele
dahin ergänzen, daß es 1578 oder früher erschienen is

t.

Wenn Goedele nun aber unter Nr. 3 Trostlieder in Sterbe»««
lauften Frankfurt a. d

. O. l',81 als besonderes Werl Ringwald«
anführt, so befindet er sich hier offenbar im Irrtum. Wenn er auf
das Vorhandensein dieses Werkes, wofür er leine weitere Quelle

»
) K Moedelc, Gnmdrifi zur Geschichte der deutschen Dichtung. Au« den

Quellen. Zweite, ganz »e» bearb. Aufl. 2. Vd. D»< 8ltf°rma!ion«zeltal»er.
Dresden »Il)ccci.XXXVI. S. t»I2f. tz l«».

»
) Philipp Woclerüügcl, Tu« de»l!chc Kirchenlied von der ältesten Zeit b>«

,» Nns»ng de, XVII. Jahrhundert«. Vierler Van«, Leipzig 1874. Einleitung
S. VIII, ff.
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angibt, aus jener Vorrede zu den Evangelia schließt, so durfte er

nicht 1581, sondern mußte ebenfalls 1578 als obere Grenze an

setzen. Nun is
t aber im Jahre 1577 zu Frankfurt a. d
. O. „Der

91. Psalm neben Sieben andern schönen Liedern, vnd etlichen
Gebetlein" usw. erschienen, der auf dem Titel den Zusatz trägt:
„in Sterbensleufften zu gebrauchen, allen Christen zu jeder»
zeit sehr nützlich vnd tröstlich." Daraus is

t

wohl mit Sicherheit
zu entnehmen, daß Ringwaldt mit den Trostliedern in Sterbens»

lauften eben diesen 91. Psalm meint, zumal auch die andere An»
gäbe, daß er die Trostlieder einigen vornehmen Bürgern und Rats
personen in Frankfurt dediziert habe, auf den 91. Psalm zutrifft,
denn dort heißt es: „Zu sondern Ehren, trost vnd Wolgefallen,
dem Erbarn vnd Wolweifeu Herrn Joachim» Anschuß Mitbürgern
vnnd Rathsvorwanten der Churfürstlichen Stadt Franckfurt an
der Oder." Aus all dem ergibt sich, daß die Trostlieder in Sterbens-
lauften nicht als besonderes Wert aufgeführt werden dürfen. Eine-
Auflage des 91. Psalmes vom Jahre 1581 hat sich nicht feststellen
lasten. Indes is

t

nach Ringwaldts eigenem Zeugnis in der Vorrede

zum Handbüchlein von 1586, die von 1582 datiert ist, der 91. Psalm
nachgedruckt worden. Von den Nachdrucken befindet sich jedoch keiner

auf einer öffentlichen deutschen Bibliothek. Die Lieder des 91. Psalms
sind abgedruckt bei Wackernagel 4

.

Bd. S. 907 ff.

Von den Evangelia sind zwei Ausgaben nachzuweisen —
Goedeke Nr. 4 g

.

und b
.

Indes kann die an erster Stelle angeführte
auf der Universitätsbibliothek in Breslau befindliche nicht die erste
sein, da si

e

den Zusatz trägt: „Itzt auffs new mit fleis durchsehen
vnd Corrigiert." Einige der gereimten Evangelien und die Gebete
respektive Lieder, die hinter jedem Evangelium stehen, sind abgedruckt
bei Wackernagel Bd. IV. S. 914 ff.

Von den Ausgaben des Handbüchleins, das gewissermaßen
eine Erweiterung des 91. Psalms ist, da alle Lieder dieser Samm»
lung mit aufgenommen find, verzeichnet Goedeke unter Nr. 5 als
erste die von 1586. Der Umstand aber, daß die Vorrede bereits
von 1582 datiert ist, macht es wahrscheinlich, daß die angeführte
Ausgabe nicht die erste ist. Es hat sich jedoch keine frühere ermitteln
lassen, ebensowenig wie ein Exemplar der von Goedeke ohne Quellen»
angäbe angeführten weiteren Ausgaben von 1590, 1600 und 1608,

Wackernagel l) gibt eine genaue Beschreibung der Ausgaben von 1586
und 1607, jedoch nicht derjenigen von 1594 und 1598, weshalb
diese hier folgen mögen.

>
)

Wackernagel, Das deutsch« Kirchenlied, Bd. 1
.

Leipzig I8N4, S. 538
und «48.
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1, Handbuchlein. / Geistliche lio / der ond Ocbetlin, «uff , der Reise,
oder sonst >» / eigner Not, und >n Sterbens / leufftcn zu gebrauchen, / Auch
deuc» / so z» Hofe / »der mit gemalt bedrcngt, und mit fal / lchen Zungen
angegriffen, fehr / nützlich ond tröstlich / Durch / Barlholomaeii Mingwald /
Pfarrhcrr in Langfeld. / Hierhey sind auch gesetzt die / Catechifmi v>i fllrnembstc
Gesinge / D. Martini Lulheri ^ Gedruckt zu Leipzig durch , Abraham Lamberg
/ UllXOIIII. Neun Vogen in ,2». A— I. Rückseite des Titelblatt»« leer. Auf der
Rückseite de« Registers I f steht »ic in llb 86 der Titel de« Lurzen andächtigen
Velbüchleins, Auf dem nächsten Blatt beginnen Gebete in Prosa wie in üb 8s.
Da« übernächste Blatt is

t

mit K bezeichnet. Auf dem letzten Blatt Lfi stek«:
Gedruckt zu Leipzig, durch Abraham Lamberg. Dann folgt ein ^childchcn mit
emcm Pegasus, darunter >nr>« >l . 0 , XtüIIII. Die Rückseite ,f

t

frei «der mit
vi« Zierleiste» umgeben. Auch die Seilen einschließlich der Titelleite sind von
Zierleiste» umgeben, die obere und unlere zwischen der linlen und rechten. In
der untere» breiteren befindet sich auf der ersten Seite jedes Vogen« der Buch»
Nabe desselben. Die Blätter sind nur lcilweis« bezeichne«: Ais, Aiij, Av, Avis,
«o» Bogen V bis I sind stets die ersten ? Blätter bezeichnet, nur steht vn>
iehentlich Ioij vor I»i uud im Netbüchlem Lvj zweimal. Bon den TxelwoNen
sind Zeile 2

,

3
. ?, 8
,

12, 14. 17 und 19 (Jahreszahl) rot gedruckt. Fünf Seiten
Vorrede gleichlautend mit Hb 86. Tat»,» Langfeld den 21. Feh. »nn» 82. Dar»
„ach bie Lieber I bis !<XIV numeriert. Statt XI^IV is

t

uelschenilich XI_VI ge»
druckt, sonst is

t

die selilcrhaste Zählung der Ausgabe von 86 berichtigt, fo daß
»un da« letzte Lied Nr. I>XIV ist. In, Register stek! „Ewiger Bater im" unler
I.IV wie i» llb 86 statt unter I^V. B°» der Nückfeile de» Blattes Iif an

, -5-3 Seite» Register. Der Titel des Belbüchlein« steht auf der Nückseite von
Ifi. Aus S Lfi steht in abgesetzten Verteile» S. Pauli Gebet, da» mit zwei
Zeilen und dem Amen auf die Rückseite hinnberreicht, wo ihm noch ei» Pros»»
gebet: Barmherziger Gott, himlischcr Vater, lehre vn« gnediglich crlennen »sw.
folgt. Dahinter auf besonderem (letzten) Blatt Angabe des Druckers und Jahre»
wie oben angegeben. Grast. Siolbergschc Biblioihel Wernigerode.

2. Handbiichlein Geistliche / Lieder vnnd Gebet» / lein, ausf der Reih,
oder / fönst in eygner nolb, und in / Sterbensleufften zu / gebrauchen. / Ruch
denen f» zu Hof / oder mit gewolt bedrengt, und / mit falschen Zungen »nge»
giif» / fen, sehr nützlich vnb / tröstlich. / Durch / Vartbolom: Niugwall / Plarr»
dcll in Langfeld ll V.XCVIll 224 Scitrn in 8°A-Tiii, jedoch so, daß jeder
zweite Bogen all» V, D, ss usw. nur «us 4 Blättern i— iiij besteht. Die übri»
gen Bogen beliehen au» 8 Blättern, diele find »bei nur von j— » zum Te»l
!!>,r bi» iiij bezeichnet. Statt L»! is

t

versehentlich Kiij gedruckt. Von Seite
Äiiijb an tragen die Seiten auch Seitenzahlen oben in der llcke, doch is

t

bief»
seilenzäblung ganz willkürlich Seile Amit» is

t

bezeichne! mit 2
. SAv» trägt

ebenfall« lue Zabl 2
, Avd desgleichen, Nvj«: 3, Nvjb: 4, Avij«: », Avi>b: 7
,

Aviij»: 8. »niijb: 8. Vj»: 9, Bjo: 10 usw. Nückfeile »es Titel» leer, «der
umrahmt. Auch hier wie in llb 86 und 94 angehängt: ltin lurye» «nbechllge»
VelBüchltin u'w. Nürnberg »tl.I1 XLVIII. Diele« Büchlein nimmt die Seilen
Iv» (Tilel) l»« Z»i>id und außerdem noch 4 Seilen »j bi» aiiij ein. Auf
^ogen V folg! m>l Übergebung von W gleich l Auf Seil» «iiij» steh« unler
dem Wort liNIl: Gelruckl zu Hlürn» / berg, durch I«h»n> / nem ltn,rrn. /

U.V.XtüVIll. Die Rückseite diese» Blatte« i!
l

leer. In diele« Anhang ftblen
die Seitenzahlen ganz. Die Seiten sind von ganz gleichartigen Zierleisten »m»
gehen, nur hol da« Tilelblall eine besondere derart, daß die «chle und llnle
'.'ciNe zwifchen der oberen und unleren breileren eingelügl ist. Der Buchstabe
der »erfchiedenen Bogen befinde» sich über der unleren leiste. V»n den Tilel»
werten de« Üb 98 sind Zeile 2

,

mit Aulnobmc dt« Buchstaben« V, Zeile 3
.
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8, 14 (der Name des Verfassers und 16 (Jahreszahl) rot gedruckt. Fünf Seiten
Vorrede: Datum Längfeld, den 21, ?ebru»rii, Xuno 82. Über jeder der ü Seiten
steht über einem Strich innerhalb der Umrahmung: Vorred. Darauf folgen die
Lieler unnumeriert. Über jeder linlcn Veite steht über einem Strich innerhalb
der Umrahmung: Geistliche Lieder, desgleichen auf der rechten Seite: einer
reysenden Person, einigemal: räysenden so Liij», Mj» Nj» und andere mehr.
Von Seite Tiijb an 3 Seiten Register, für die Seitenzahlen eingerichtet. Dar»
nach soll Auß tieffer not schien ic

h

zu dir S. 156 stehen, es steht aber S. 129.
Ach Herr du aller höchster steht nicht wie im Register angegeben is

t S- >49
sondern 180 und andere Ungenauigteiten. In dem angehängten OKbelbüchlein
steht über jeder linlcn Seite: Gebet für die, auf der rechten: Wandersleut. Hier
folgt auf Eanct Pauli Gebet, das auf Seile Zviij» steht, noch auf Seite Z viij b

ein „Gebet für Junge Leut fo jrem Handwert nach oder sonst in frembde Land
lausen müssen / Genes: -29", »uf Seite aj»ff ein „Gebet der Wandersleut /

Genes. 46." und endlich auf Seile aijbfs ein Gebet „Vmb glück zur seligen
reyse / durch dile Welt zum himmelischen Vaterland / Deut, 2

.

Auf Seite aiiijb
steht am Schluß Drucker und Jahreszahl, wie oben angegeben. Göltingcr Uni>
versitätsbibliothet.

Ein Vergleich der vier verschiedenen Auflagen des Hand»
biichleins (Hb 86, 94, 98 und 160?) zeigt, daß si

e alle im Wort
laut, nicht aber in der Schreibung übereinstimmen. Am nächsten
stehen sich naturgemäß Hb 94 und 1607, die bei demselben Ver»
leger erschienen sind. Die stärksten Abweichungen finden sich in der
Ausgabe von 1598, die sich auch in ihrer äußeren Einrichtung schon
durch die Seitenzählung und den Bilderschmuck von den anderen

unterscheidet. In dieser Ausgabe fehlt auch das Begräbnislied der
Kirchen zu Franckfurt und Allein Gott in der Höh, während es ab

weichend von den anderen Ausgaben das Lied: Aus meines Herzens
Grunde enthält^).

>
) Eine Zusammenstellung von Lesarten möge veranschaulichen, welcher

Art die Abweichungen sind. Ich wähl« »ls Proben Nb 86 Seite Aij (Vorrede),
Hb 86 Aiiij» (der I. Psalm) und Hb 86 O'ij» (Es is

t

gewißlich an der Zeil).
Hb 86 Aij» Ehrnvesten Hb 94 und üb 160? Ehrnuellen Nb 98 Ehren»

nesten Hb 86 Herrn üb »4, 160? und 98 Herren Nb 86. 98 Churfürsllichem
Nv 94 und l6»? Climfürstlichen üb 86, 98 Brandenburgisckem Üb 94 Branden
burgischen Nb 160? Nrandenburaischc, Nb 86, 84, 98 Erbsesscn üb 1607 Erb»
safsen Nb 86, 94, 160? in IIb 98 inn Üb 86, 94, 16«? HErrn / zuuorn üb
98 HERRN zuuor Hb 86 Ehrcnvcster Hb 94 und 160? Ehrnuester Hb 98
Ehrnvestcr Hb 86 vielgeliebter üb 94, 16U? viel geliebter üb 98 vilgelibter.
Hb 86, 94. 160? Verleihung Hb 98 vorleyhung Nb 86. 98. 1607 Göttlicher
Nb 94 Göttliche. Hb 86, 94, 1607 in Druck Hab außgehe Hb 98 ohne „Hab"
Üb 86. 94, 1607 «rbeit Hb 98 Arbeil. IIb 86, 94 vorschickt Hb 98 160?
verschickt.
Hb »6 Aiiij» meuchel rath Nb 94 Aiiijb rah» üb 98 Niiijb Meuchel

R«th Hb 1607 Aiiijb meuchelralh Nb 86, 94, 1607 umbfangen / Noch Üb 98
umbfangen: Noch Hb 86, 94, 160? ubellhat »b 98 Av» Vbelthat Hb 86 Purß
üb 94 purs Nb 1607 Pur« Üb 98 Burß Üb 86, 98. 160? sitzt . . . verschmitzt
Üb 94 sitz . . , verschmitz Nb 86, 94, 1607 hertzen Nb 98 Hertzen Nb 8«, 94, 98
spötlern Nb 1607 Spöttern, Nb 86 lcut Nb 94, 98, 160? Leut Nb 86, 94, 98
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Nur von Hb 86 kann geſagt werden , daß dieſe Ausgabe von
Ringwaldt ſelbſt beſorgt iſt , da ſie be

i

ſeinem gewöhnlichen Verleger
in Frankfurt a . D . erſchienen iſ
t . Db Hb 9
4 , von dem Hb 1607

nur ein wenig veränderter Abdruck iſ
t , auch unter ſeiner Leitung

entſtanden iſ
t , iſt fraglich . Hb 98 fann mit Sicherheit a
ls

e
in un

rechtmäßiger Nachdruck angeſprochen werden 1 ) . Die Vorrede , ſowie
ſämtliche Ringwaldtſche Lieder des Hb 8

6 ſind bei Wackernagel a
b .

gedruckt , und zwar die Vorrede Bd . I , S . 860 ff . , die Lieder Bd . IV ,

S . 976 ff . Die Lieder des 9
1 . Pſalms ( Ps . 77 ) ſtehen , wie bereits

erwähnt B
d . IV , S . 907 ff . Wadernagel legt fü
r

die im P
s . 77

ſtehenden Lieder dieſen für d
ie

in Hb 8
6 hinzugekommenen Hb 8
6

zugrunde , bringt aber Verbeſſerungen a
n und notiert d
ie Abweichun

gen von P
s . 77 und Hb 8
6 , aber nicht die Lesarten der anderen

Ausgaben . Von den beiden leßten Liedern ſteht Nr . XXV : Es iſt

gewißlich a
n der Zeit bei Wackernagel nach dem Wortlaut von Ring

waldts Hb 8
6 unter Nr . 491 ( S . 345 ) und Lied Nr . XXVI : Herr

Gott dein gewalt im Bd . II
I , Š . 718 Nr . 8282 ) nach : „ de
r CIII

Pjalm uſw . Gedruckt zu Nürnberg durch Georg Wachter 0 . I . “

Wie bereits erwähnt , iſt Ps . 77 in das H
b übergegangen .

Dem Hb iſt nun in allen vorhandenen Ausgaben „ Ein kurpes / an
dechtiges Bett /büchlein , / Allen Wandersleuten , Auch / ſonſten einem
jeden Chriſten / ſehr nüßlich vnd dienſt - i lich “ uſw . angehängt .

effen Hb 1607 äffen , Hb 8
6 , 94 , 1607 luſt , an Hb 9
8 luſt an Hb 8
6 , 94

Vehre / Druďt Hb 9
8

Lehre : Druckt Hb 1607 . Lehre , drudt Hb 8
6 , 9
4 , 1607

bruſt Hb 9
8 Bruſt Hb 8
6

vnd ſchulen ehre , Darneben Hb 9
8

onnd Schulen
ebre . Darncben Hb 9

4

Schulen Hb 1607 Sdulen ehre , Darneben . Hb 8
6

gejet Hb 9
4 , 98 , 1607 Geſetz Hb 8
6

Ein ſolchen menſchen Hb 9
4 , 98 , 1607

Eim Menſchen Hb 8
6 Bawi Hb 9
4 , 98 , 1607 Baum Hb 8
6
A iiijb , 94 , 1607

bringen , ſein bletter Hb 9
8 bringen . Sein Bletter Hb 8
6 , 94 vornimpt Hb 98 ,

1607 fürnimpt Hb 8
6 , 9
4 , 1607 ticht Hb 9
8

dicht .

Hb 8
6 Diija Son wird fominen / Jun jeiner groijen Hb 9
4 Eja

Hb 1607 Eija Sohn Hb 9
8 Jiiijb Sohn kommen : Jn groſje Hb 86 Herrlich

keit Hb 9
4 , 1607 herrligkeit Hb 9
8 Herrligkeit Hb 8
6 , 98 böß vnnd Hb 9
4

bös vnd Hb 1607 böß und Hb 8
6 , 94 , 1607 wird Hb 9
8 wirdt Hb 8
6 , 94 ,

1607 tewer Hb 9
8

thewr Hb 8
6 , 9
4 , 1607 Petrus dauon Hb 98 Paulus davon

Hb 8
6 , 94 , 1607 Werlet ende , darauff Hb 9
8

Welte ende : Darauf Hb 8
6 , 94 .

todten Hb 9
8 , 1607 Todten Hb 8
6 , 9
4 , 1607 leben Hb 9
8

Leben Hb 8
6 , 9
4 ,

1607 darin geſchrieben , was Hb 9
8 fua darinn geſchrieben : Was Hb 8
6 Dijb

menſchen Hb 9
4 , 1607 , 9
8

Menſchen Hb 8
6 , 9
4 , 1607 getrieben / Da denn

jedermann , wird Hb 9
8

obne Interpunktion Hb 8
6 , 9
8 , 1607 gewiß jederman

Hb 9
4 gewis jeder man Hb 9
6 , 94 , 1607 ganzen leben Hb 9
8 gangem Leben .

1 ) Wegner , S . 112 ( ſiehe unten ) behauptet fälſchlich , daß Goedefe unter
Nr . 8 außer dem Hb ein Werk Ringwaldis „ Chriſtliche Lieder und Gebetlein

in geldwinden Sterbensläuften " , Magdeburg 1608 , 49 , anführe . Goedefe gibt
nur ohne Nennung eines Titets : Magdeburg 1608 . 12 an .

2 ) Wadernagel , Das deutſche Kirchenlied Bd . II
I
. Leipzig 1870 .
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Sollte diese Gebetsammlung etwa der christliche Spiegel, von dem
oben als dem eisten der beiden Traktätlein die Rede war, oder eine
Erweiterung davon sein? Der Titel „Christlicher Spiegel" wäre für
dieses Büchlein allerdings nicht recht passend.
Von Newezeittung, So Hanns Fromman mit sich auß

der Hellen vnnd dem Himel bracht hat usw. entsprechen drei

Ausgaben den bei Goedeke unter »,— o angeführten. Die daselbst
unter ä erwähnte von 1594 o. O. (Huppitsell, <ü»,tHloFus ä'uno eul-
Isetion prs<:is'u86 Ulllls 1846. 5959) is

t

wahrscheinlich identisch mit

der von Wegner^) (S. 11) in Grosses "Ir68«r äs 1ivrL8 lllre« et
preeisux Bd. VII, Dresden 1865) nachgewiesenen und vermutlich
in Magdeburg erschienenen Ausgabe. Derselbe zählt noch außerdem
auf: Nürnberg 1594. 8

.

(Grässe, ^rssor), o. O. 1607 (Weller,
Annale« Bd. II, S. 383-385 und o. O. 1613 (Grässe, Irssor).
In seiner Arbeit über die Christliche Warnung des

Treuen Eckarts, die eine erweiterte Bearbeitung des Hans From»
mann ist, zählt Wegner (S. 101) von diesem Werke 32 Auslagen
und zwei niederdeutsche Bearbeitungen auf. Von der Angabe der

Deutschen Monatsschrift, Leipzig 1799, S. 132, wonach Hartmanns
dramatische Bearbeitung des Treuen Eckart außer im Jahre 1600
und Altenburg 1619 (— Goedeke Nr. 11) noch einmal in Königs
berg 1645 aufgelegt worden sein soll, vermutet Wegner, daß es

sich um eine Verwechslung mit dem Speculum mundi handelt.
Wenn nun Goedeke unter den Werken Ringwaldts als drei»

zehntes Iohannis Fabrici Rosetum Christianum aufführt, fo

folgt er hierin wohl einer alten Gewohnheit, die schon Wackernagel

1
. Bd., Vorwort, S. XXIII, tadelt, indem er sagt: „Das Buch ent»

hält lurz vor dem Ende einen von B. Ringwald geschriebenen

.Npilozus", was den Irrtum veranlaßt hat, B. Ringwald für den
Verfasser des Buchs zu halten; allein nicht nur der Titel und die
Vorrede, sondern auch diese Schlußverse selbst erklären, daß es

I. Fabricius sei." Das geht ja auch aus der Titelanführung bei
Goedeke hervor. Aber auch die Angabe Goedekes: die in dem Buche
enthaltenen Verfe sollen von B. Ringwaldt sein, trifft nicht zu. Es

is
t eine Sammlung von erbaulichen Betrachtungen, lateinischen und

deutschen Sprüchen und Gedichten verschiedener Verfasser, die unter
dem Bilde eines Gartens zusammengestellt sind. Das liosetum
0b.i-i8tillillliü gehört also genau genommen nicht unter die Werke
Ringwaldts. Die erste Auflage des Rosetum Christianum is

t

offen-

') Franz Wegner, Die „Christliche Warnung des Treuen Tckarts" de«
Bartholomäus Ringwaldt Heft 33 der Germanistischen Abhandlungen, hsg. v.

Friedrich Vogt. Breslau (M. u. H
.

Marcus) 1909.
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bar die von Wackernagel I, 800 nach einem Exemplar der Bibliothek
des Freiherrn Wendelin von Maltzahn') ausführlich beschriebene!
Frankfurt Oder 1584, die sich jetzt in München befindet, und nicht die
von Goedete an erster Stelle unter dem Jahre 1585 Franlfurt Oder
ohne Quellenangabe erwähnte. Außerdem führt Wegner noch nach dem
Katalog der Fastenmesse zu Frankfurt a. M. und des Ostermarltes
zu Leipzig (gedruckt bei Uro88iu!i 1596) an: o, O. 1595. 12. und
Nürnberg 1596, 12., die beide bei Goedele nicht erwähnt sind. Goedele

erwähnt auch nicht die von Wackernagel l, 620 nach einem Exemplar
der Kirchenbibliothel zu Celle beschriebene Ausgabe. Nürnberg 1600.

Von der Lautern Warheit erwähnt Wegner (S. 112) außer
den bei Goedele Nr. 12»— 8 angeführten 18 Ausgaben noch fünf
andere: Franlfurt a. O. 1592, daselbst 1598, Erfurt 1592, daselbst
159? und Königsberg 1664.

Vom ?I»»ium sind zwei Ausgaben vorhanden -- Goedele
15» und b.

Vom ßpeculum mundi is
t das bei Goedele unter 17» ange>

führte Franlfurt a. O. 1590 nach K rafft-) der Erstdruck. Exemplare

in Verlin, Breslau, Göttingen (unvollständig). Die von Goedele unter

l) ohne Quellenangabe angeführte Ausgabe, Franlfurt a Q 1592,

is
t

nach demselben (S. 41) offenbar die in der Stadlbibliolhel zu
Dcmzig und Breslau befindliche undatierte, die übrigens auch von
Wackernagel (I

,

802) befchrieben wird, trafst meint, daß es wahr«
schcinlich ein Zweitdruck des Erscheinungsjahres 1590 sei. Außerdem:
Königsberg 1645 — Goedele 1?c.

Goedete gibt unter Nr. 14 und 16 an: Vergleichung des
Heiligen Ehestandes Franlfurt a. Q. 1588 und ein Epi
thlllllinium. Vom Zustande eines Betrübten Widtwers, Von
diesem letzteren foll abgesehen von den beiden bei Goedele unter
16» und d erschienenen Ausgaben nach Wegner S. 113 im Jahre
1595 noch eine zweite Auflage erschienen sein. (Notermund, Gelehrte»
Lerilon, Vd. VI, Bremen 1819.) Ein Exemplar der Eberhardschen
Ausgabe von 1797 (Goedele 16b) besitzt die Vibliothel der Ober»

lausihischen Gesellschaft der Wissenschaften in Görlitz. Außerdem
fehlen bei Goedele: Königsberg 1645 Universitätsbibliothek Königs»
berg, Stadtbibliothel Hamburg und

>
)

«ullion«!»!»!»«, Verlin Xp l5ll>. Wenn t« bei Wegner <S. l>»)
beiß«, da« Munchener «tiemplar X«, 249« sei von lb»4, l« beruht da» wohl
au! einem Druckfehler lt< is

t

n»n lt»84.

>
>

Erich jdraf<!, da« »3p»«u!urll mun6l" de« Vailbolomlu« Ningwalb!
!l>r»chlich, terllrililch» literarbistorllch und stllift'lch unt»rl»chi 47, Hefl der Wer»

manistilchen Abhandlungen. h«g, o, Friedrich Vogt, Vre«la» l9!!i.
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1°b»I»«»io oder Nrautt Lied, Bon dem Zustandt eines Betrübten Wittwers.
Hiebcvorn von dem O. L»rtli,.IUn8«v»Iät p. m. ?»»tore zu Langenfeld! aus
gewisser Efpeiientz ack »miaum vickuum geschrieben: Nun aber mit gebührender
rsnnvlltian, »uctilln, und richtiger Hoeomockatlcm , . . . auß !>emLateinischen
in deutsche N^tuiuc»« . . . verlirst . . Durch .laoobum Xennckruii! praeeeptorem
»uUoum zu Ehren . . . dem Wolwürdigcn . . . Herrn Abraham o. Grünenbergl
Oounneuckntni'i des Ritterl. S. IohonniZ Ordens auff dem Hause Lagow , . .
o. I. Gr. Glogau, Landesbibliothel Berlin, Vb. 5406.

Außer diesen beiden Hochzeitsgedichten hat Ringwaldt noch zwei
' andere verfaßt, die man bei Goedeke vermißt. Das is

t

zunächst das

Lpitlilllllmiuiu der 6XXVII, Psalm, in / Reim vertiret. / Zu sondern
Eh» / ren unnd glückseligen Woll» / fahrt, dem Erbarn Und Wollgelar / ten
Herrn >l, c)^3rH,li0 I«UI880, Ludirc. / ctorn zu Zülche, als dem Vrcuti.
gam / Vnd der Tugendtsamen Iungfraw- / en, MARGANETHER, de« Erbarn
und / Vorsichtigen^ Herrn, Georgen Krampives bür» / ge>s zu Crossen, Ebliche
Tochter, alls / der Braut /Geschrieben, durch / L^N'iuoi.oUHIIVU «1X6-
WXI.0L, / Pfarrherrn in Langfeldt. Den XII Leplemb. an welchem tage / ihre
Hochzeit zu Zülche gehalten / werden / Gedruckt zu Franckfurt an der Oder bc«
Andreas Eichorn änno CIO , 13 . XOII. Das Buch befindet sich auf der Preußi»
schen Staatsbibltothct in Berlin,

Vielleicht is
t

es dasselbe, das sich auch unter dem Titel-
„Epithalmaium, Wie sich ein junger Gesell im Ehestande verhalten
soll" erwähnt findet.
In Berlin befindet sich auch das bereits in Sielets kleiner

Gedächtnisschriftl) angeführte

Lri'lnxi^ziivzl: Vom Lob der frommen Weiber, Syr, 26, / Zu son.
der» ehren vnd gluckse» / ligen wolffart, dem Erbarn und Wolgelar» / ten Hirr».
ziIlluHVI.1 rnouzlio, U°!N / Sllldin, als dem Breuligam, / Vnd der Erbarn,
und viel Tugcntsamen / Iungfrawen, Vlargarethen, / Des Ebrwirdigeu, Achtbarn,
unnd / Wolgelartcu Herrn U»^i8tri «NL^gll- / Xdll Wecker« Pfarrherrs vnd
Luperilitsu» / äeut«u zu Drossen / Ehliche Tochter, als / der Braut, geschrieben

/ Durch / 2H,NLUUI.0UH,!:Vll NI^6^V^I,01' / Pfarrherrn in Langfeldt, ,

>
)

F. Sielet, Bartholomäus Ringwaldt. Sei» Leben und seine Werte,
Frankfurt a. O- Hugo Andres u. E°. 1899 8.

Die Kritik, die Wegncr und nach inm Krafft diefer kleinen Schrift angc»
deihen lassen, dürfte wohl etwas zu scharf sein. Das Werlchen machte leine an»
deren Ansprüche als zum 300, Todestage des Dichters desse» Gedächtnis in
weiteren Kreisen zu erneuern und war tatsächlich die einzige, die dieser Dankes»
Pflicht nachzukommen versuchte. Vermutlich hat sie, wenigstens indirekt, auch
Wegners und Krofsts Arbeiten veranlaßt. Der Verfasser benützte die Quellen,
soweit si

e

ihm ohne allzu große Mühe erreichbar waren. Eine erschöpfende Be>
Handlung des Themas tonnte gar nicht in feiner Absicht liegen. Auf die Be>
mertung Wegners (S. 87 Am»,) is

t

zu erwidern, daß trotz des bereits 1543

erschienenen Wertes des Kopcrnitus cke revoluUoiiibu» ordium euelestium
Luther die neue Entdeckung eine Narretei nannte »nd die alte Anschauung sich
noch lange erhielt und wenn S. 25—2? mit Hoffmann gleichlautct, so is

t

dazu
zu sagen, daß es sich ja hier nm Zitate handelt.
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Ten 23. Lapterndsl. An welchem tage jre hoch» / zeit zu Dlossen »ol«nnll«r
gehallen wurden / ^unc, 1593 , Zierleiste / Gedruckt zu Francksurt an der Oder
durch Anbrcam Eichorn,

Ein Neudruck dieses Hochzeilsgedichtcs erschien zu Königsberg
1645, Exemplare befinden sich in Königsberg und auf der Stadt»

bibliothel zu Hamburg (vgl. Krafft S. 4« Ann,.).
In Becks Erbauungsliteratur') werde» noch zwei Gebetsamm»

lungen Ringwaldts in Prosa eingehend besprochen. Es sind die
„beiden folgenden auf der Lübeckischen Stadtbibliothet befindlichen
Schriften".

!. Zehen / Nndcchlige ge> / bei»), wider dal erschieckli» / che, o»d zuvor
vnerhlrt« We> / sc» des Teufjels, I« er jetzl au« Gotlcs / Borlicngni», mil
schltiniger Besitzung« / viel« Menschen, «» etlichen / Orle» ubct. / Item, ,
Ä,'0» Anlunff!, Ar! v»d Eigen» / schaff! dc« Tcüffel« «nd dc« Türcken« / »nb
wo« von jlinen bcuden zu hallen. / Ilem, / Ein lurtz ?atci>i, a» diejenigen,
so sich / vornehmen lassen, daß si

e

ja so lieb vnler / dem Türcken, als ihrer
Christlichen / herrschaffl wolmen wollten. / Durch «»rtunluinasum Niu^»»lc!l

/ Pfarhcrrn in Langscldt / Gedruckt ;» Franclfurt a» der / Odef, durch Audream
öichorn, /

Die Vorrede is
t datiert, Datum Langfeld, am tag Matthiae

Apostoli / Anno 1595. Die beiden letzten Buchstaben im Worte
Matthiae sind handschriftlich verbessert, und zwar wie Krafft S. 16
behauptet von Ringwaldts eigner Hand. Auch findet sich auf dem
dritten Vorsatzblatte eine eigenhändige lateinische Widmung des Ver»

fassers vom 12. April 1595, die bei Wegner S. 115 abgedruckt is
t.

2, Viebentzehen / andechtig« Gebetlein. NU« / dc» Biblischen Historien
genom» / men, jetziger zeit, wider den Blut» / dllrstigcn TNrckcn zu gc» / brauchen.
Ilem, eine lurtze vorinah« / »nug, an die Christliche» lrricgß» / leute, wie si

e
sich vorhalten sollen, damit / jbncn Lbrislus bcysschcn, vnd reichen Sieg / »«der
de» mechiigen Erbfeind / verleihen möge. / Item, eine kleine »ormatmung. <

an all« sicichsslcnde. / Durch L»rtnolo«»sulu Ring» / wnlb. Pfarncrr» in

l'anzseldt. / Gedruckt zu Francksori an der / Oder, bcy Andreas Eichorn. /

Anno lü95. /

Diese beide» Schriften Ringwaldts sind zusammen mit zwei
weiteren Weilen von ihm „die lauter Warheil" und „Christliche

>
)

H. Beck. Die «rbauuugslit. d
.

evang. »irche Deutschland« Bd. I E. 2« ff.

— Da« von öielel »ngesülirle Lied der Hriegsleut wider den Erbfeind: „Nu
mach dich eilend aus, du deutsche Nation" wird Nixgwaldt fälschlich zugeschrieben,
l»« Lied is

t

von Wilh. «idenbach in Heuvolds Manual. Base! lS20 S. l« ff

»nd nur von slingwaldt in die lt. Wahrh. ausgenommen. S. Ooed. 3. 507.

') Da die Titel der beide» Schriften weder bei Beck noch b«i Wegner
vollständig gegeben werden, setze ich sie entsprechend der freundlich«!» Mitteilung
tc« Herr» B>»liot!icl«oirellür» Dr. Pielh in Lübeck hierher. Di« „Zehe» And.
Geb." tragen emgegen der Angabe Wegner» aus dc« Iil«l leine Angabe dc»
Erscheinung«!«!,!«,
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Warnung des Trewen Eckarts", beide aus dem Jahre 1592, in
einen schön gepreßten Lederband gebunden. Die beiden beschriebenen
kleinen Schriften stehen voran, und zwar die undatierte mit der

erwähnten Widmung an erster Stelle.

Zu den Angaben, die Goedete über Ringwaldts Leben macht,

is
t

folgendes zu bemerken. Die Annahme, daß Ringwaldt am 28. No
vember 1532 geboren ist, is

t
willkürlich. Aus den Quellen geht, wie

Sielet S. 3 und Anmerkung zeigt, nur hervor, daß er 1530 oder
1531 geboren ist. Darnach muß auch 1556 als das Jahr seines
ersten Amtsantrittes und 1566 als das Jahr seiner Übersiedelung
nach Langenfeld angesetzt werden. Wegner und Krafft bringen außer
dem folgende Ergänzungen. Ringwaldts Schriftstellerei is

t

stark be»

einflußt durch die Schriftstellerei des berühmten. Frankfurter Uni>
uerfitätsprofesfors und späteren Konsistoiialpräsidenten der Neumark

Andreas Mustulus, der sein Lehrer gewesen is
t und ihn auch ordi

niert hat. Von den zwei Anstellungen, die Ringwaldt in dem Jahr»
zehnt zwischen seiner Ordination und seiner Langenfelder Tätigkeit

(1556—1566) nach eignem Ausspruch bekleidet hat, is
t die eine in

Pießke bei Meseritz, wo er des Junkers Christoph von Warnsdorff
Lehrer gewesen is

t

(Zehn Andächt. Gebet), die andere aber in der

-Niederlausitz zu suchen, und zwar auf einer Besitzung der Herren
von Pack oder der Herren von Rotenburg. Seine zweite Frau, die
er 1592 heiratete, gebar ihm trotz seines Alters noch einen Sohn.
Aber noch kurz vor seinem Tode wurde er, wie Iac. Neander in

feinem '1'ul288io berichtet, zum zweitenmal Wittwer. Eine Zusammen»
stellung desfen, was bisher über. Ringwaldt geschrieben worden ist,
gibt Krafft in der Einleitung zu seiner Arbeit.

Barock als Gestaitnng antithetischen
Letiensgefühls.

Grundlegung einer Ahaseologie der Oeistesgeschichte.

Von Arthur Hübscher in München.

Mehrfach seit den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts

hat man versucht, die innere Struktur der deutfchen Varockliteratur

aufzudecken. Zu Beginn stehen zwei Arbeiten Max v. Waldbergs:
..Die galante Lyrik" (Straßburg 1885) und „Die deutfche
Renaisfance<Lyril" (Berlin 1888). Leider kommen si

e über die

Euphoil«,!, XXIV, 34
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Beobachwng von Einzelzügen schon deshalb nicht viel hinaus, weil

mangels einer sicheren Bestimmung der Begriffe „Renaissance»Lyrik"
und „galante Lyril" einerseits Trennung aufgerissen wird, wo un>
unterbrochene Linie ist, anderseits ungleichwertige Erscheinungen als

gleichwertige nebeneinander stehen. Einerseits: Die unrichtige Aus»

^fdehnung der Bezeichnung Renaissance auf das 17. Jahrhundert, her»
rührend von der allgemeinen, aber ebenso unrichtigen Vorstellung des

Formalismus dieser Zeit, zwingt zu der Folgerung, einen in andern
Ländern längst erloschenen Geist in Deutschland noch immer als

wirksam anzunehmen und diesen Geist vom Geiste des Galanten mit
einem scharfen Trennungsstrich zu scheiden. Anderseits: Koordinierbare
Begriffe sind Renaissance- und Varock'Lyrik; galante Lyril is

t nur

Ünttlbegriff eines Höheren, eben der Barock'Lyril. So erscheinen
Begriffe erster und zweiter Ordnung bei Waldberg koordiniert.
Sein Verdienst ist, daß er zuerst den Versuch gemacht hat, die

geläufigen Maßstäbe zünftiger Literaturgeschichtsschreiber („schwülstig",
„lüstern", „geschmacklos") auszuschalten und von innen heraus zur
Erfassung einer uns so fremd gewordenen Epoche unserer Literatur

zu gelangen. Leider hat sein Beispiel zunächst nicht gewirkt. Gewiß
vollzog sich besonders unter dem Einfluß eines neu erwachten Ver

ständnisse« für die Architektur des Barocks, also seiMeinrich Wölfflin«
Buch „Renaissance und Barocks (München ?1W8) etwa, all-
mählich ein Wandel in der Wertung, aber der allein entscheidende
Schritt von Wertung zu Deutung unterblieb. Es blieben die von
außen herangebrachten Maßstäbe. Wo noch Ablehnung war, vollzog

si
e

sich wohl unter freundlicheren Aspekten einer neuen geschmack»
volleren Terminologie (Fr. Gunoolf)'), wo aber „Verständnis" be»
lundet wurde, fand man Analogien zu dem jungen Günther, zu

Goethe, Platen, Stefan George, fah Gedanken Nietzsches vorweg»
genommen und stellte Anthologien zusammen, die (in übrigens höchst
kritikloser Weise) nicht das Charakteristische, sondern das modernem

Geschmack Gemäße vereinigte»-). Man suchte immer noch den gött»
lichen Funken, der versehentlich hin und wieder i

n die traurige Tiefe
der „Vorbereitungsepoche" unserer Lsteratur gesalleu sein mochte,
und begriff nicht, daß diese Kunst, A der sich nicht eine spätere

»
) Vgl. unter anb,rm Shaiesueare und der deutsche tüeist, S. 82 fs
.

') Vgl, Auserlesene chcdickle de« Herr» C, Hofm»» vo» Hosinanswaldau,
»d. F, P. Oreu«, l'pz, lX>?: Deutsche Ordichte de« l?, Iabrhimdtrl«, »usg»»
von Will 3'csper. München 1907: Da« Luftwüldcht». ed. Franz VI»,. Vlchn. »907:
«ud. o. Deliu«. Di« deixschc V»s«lll'yril. Elulta. ». Hrllbr. !»2l <»ert!»'l'

«inMrung): >«lfred Vleyer.s Der Tulvenaarten, Wiesbaden >Sl>! «. W'lNer,
P«ll«« und llupid«. Wien l922; Mai Plilei. Da» deutsche Liebeslicd in «,r««l
und «°l,l«. Nm«lthe«o»rl. Zürich, kpz. Wien.
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Entwicklung anzubahnen, sondern ein ganz eigentümlich geartetes

Lebensgefühl zu vollenden sucht) ganz natürlich immer wieder Ent»

sprechungen auf dem Wege über ein höchstes artistisches Formungs»
vermögen finden mußte, dem Formulierungen einer im Sinne, des

Flaubertschen mot, propre etwa erreichten Einmaligkeit gelangen^).
Den entscheidenden Bruch mit der Weitungsmethode, Rückkehr

zu den von Waloberg aufgezeigten Bahnen und darüber hinaus
endlich klare Abgrenzung, Erfassung des 17. Jahrhunderts als einer

stilistischen Einheit bedeutet eine Untersuchung Fritz Strichs: „Der
lyrische Stil des siebzehnten Jahrhunderts" ^)

.

Ihre Ergeb
nisse, abschließend in gewisser Hinsicht, konnten nur in Einzelheiten
noch durch einen zweiten Aufsatz „Deutsche Barocklyrik"^) er»
weiter: und vertieft werden. Sicher is

t die erste und in vielen Zügen
wohl auch bleibende Gesamtschau Fritz Strich gelungen^). Und dennoch
sind beide Arbeiten aus zwei Gründen methodisch nicht unangreifbar.
Der erste: Eine unzweckmäßige Einengung des Themas auf die Lyrik

scheidet von vornherein die wichtigen Aufschlüsse aus, die von andern

Dichtungsgattungen her zu gewinnen sind, und führt so dazu, daß

Nebensächliches vielfach wesenhafte Bedeutung annimmt, Wesenszüge

aber zu Akzidentia herabgedrückt erscheinen. Der zweite Einwand

richtet sich gegen Strichs Verwertung der zyklischen Idee, die heute

in der von Oswald Spengler versuchten Ausdehnung auf die
Morphologie ganzer Kulturen umfassendste Geltung erstrebt.

l) Ein Beispiel: Ein nicht ganz seltene« Bild der galanten Lyrik is
t

„Der
Worte schmincke". E« findet sich auch in Hebbels Genoucva (V i): „Und nicht
mit Worte» bloß, mit Taten auch kann man sich schminlen". Und wieder bietet
Hofmannstal, Ödipus und die Sphinx die Variation: „Man lann sich auch mit
Taten schminken, also Warum mit Tränen nicht?" Will man hier von Beein
flussungen sprechen?

') Enthalten in der Festgabe zu Fr. Mnnckers 60. Geburtstage, München
1916, S-H1 ff.

Hl. F) Genius 1922, S. 10S ff
.

^
)

Bedauerlich, daß manche Flüchtigkeiten im einzelnen unterlaufen sind.
Dies besonders bei den Zitaten: Die S. 35 und 36 der ersten Arbeit wieder
gegebenen Gedichte sind nicht von Hosmanswaldau, sondern von David Schirmer
(Poet. Rosengep. Nr. 2» — Neulirchs Sammlung II 16) und von Lohenstein
lArmm. II 1420, abgedruckt in der Vorrede der Neulirchschcn Sammlung).
Ebensowenig kann Hosmanswaldau als Autor der beiden Nnonyma I 333
(Wische die ächzenden tbränen . . .) und I 366 (Wo sind die stunden . . .) der
Neulirchscken Sammlung in Anspruch genommen werden, wie der Anhang des
Geniusaufsayes will. Beide Gedickte sind mit gutem Grunde in meiner Unter«
suchung über „Die Dichter der Neulirchschen Sammlung" (Euphorion XXIV > ff.)
nicht aufgeführt: Ihr Verfasser läßt sich nicht angebe». Aber die Sievcrssche
Methode zeigt jedenfalls, daß nicht Hosmanswaldau in Betracht kommt. Statt
vieler Proben mit stets demselben Resultat bier nur die eine auf die Art der
Silbenbindung. Im lebhaften Wechsel immer ein I«8»to zum »tllocl»tu steigernd,

34'
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E
smag nötig ſein , hier etwas weiter auszuholen . Der Gedanke

Spenglers iſt nicht neu . Pythagoras und Plato , Vico und Macchiavelli ,

Herder und Goethe 1 ) haben e
in Sejet des zykliſchen Geſchehens

behauptet , zum erſten Male hat dann Fredegar Monej den Gedanken
für eine große Kultur beiſpielhaft durchgeführt und ſeitdem häuften

ſi
ch die Verſuche , auf die Kulturgeſchichte Geſeße eines zyflenhaften

Naturgeſchehens anzuwenden ) .

Das Weſentliche aber iſ
t , daß hier überall nur einer von zwei

möglichen Wegen begangen wurde . Es gibt zwei verſchiedene Arten
von Zyklenbildungen , di

e

a
ls organiſche und unorganiſche bezeichnet

jeien . Die erſteren ſind Zyklen , wie die Lebeweſen ſi
e durchlaufen ,

Pflanze , Menſch und Tier ; ſie kennzeichnen ſich in einem Wechſel

von Wachſen und Welfen , von Jugend und Alter , von Aufſtieg
und Verfall . Ihr Zeichen iſ

t
die immer vereinzelte Wölbung des

Bogens . Die leßteren aber ſind Zyklen , die ſi
ch vollziehen im ewigen .

Wechſel von Tag und Nacht , von Sommer und Winter , von Stille
und Sturm . Ihr Zeichen iſ

t

d
ie endloſe Wellenlinie .

jo dichtetHofmanswaldai (während C . Elteſter umgekehrt ein machtvolles staccato

zu einem machtvollen legato hin zu erlöſen pflegt ) . Kennzeichnen wir feinere ,

meiſt nach zwei Zeilen wechſelnde Tönungen als fest und locker , wobei fest
längere Silben , locker kürzere , hüpfender vorgetragene anzeigt , ſo iſt dies der
Typus eines Hofmanswaldauiſchen Sonetts :

Zeile 1 - 2 legato fest

3 - 4 legato locker

5 - 6 staccato fest

7 - 8 staccato locker

, 9 - 1
0 legato fest

, 1
1 legato locker

, 1
2
– 1
3

stacoato fest

, 14 staccato locker .

Das Schema läßt ſid ) , mit den nötigen Modifikationen , für die ganze
Lyrif Hofmanswaldaus durchführen . Für I 339 aber gilt hinſichtlich Strophe 1

und 2 folgender Typus : 1 leg . f . 2 leg . 1 . 3 leg . f . 4 leg . 1 . 5 st . f . 6 st . 1 . 7 st . f .

Strophe 3 , aus elegiſcher Tonart plötzlich in energiſce umfallend , wechſelt den
Typus vollfommen : 1 st . l . 2 st . f . 3 st . 1 . 4 st . f . 5 leg . 1 . 6 leg . f . 7 leg . l .

Sie wird von anderer Hand beigefügt ſein . Dies ſchließlich iſt der Typus von

I 366 : 1 leg . f . 2 leg . 1 . 3 leg . f . 4 leg . l . 5 leg . f . 6 st . 1 . 7 s
t
. 1 . ( In der

2 . Strophe iſt die Stellung von fest und locker umgekehrt , da die Zeilenzahl
iingerade if

t , legato und staccato bleiben . )

1 ) In dem Aufſat „ Geiſtespochen “ nach Hermanns neuſten Mitteilungen ,

Werte Cotla 1850 , III 313 - - 15 .

2 ) Syſtem d
e
r

Entwidlungsgeſepe d
e
r

Geſellſchaft , der Volkswirtſchaft ,

des Staates und der Kultur des griechiſchen Volfes , 1858 .

3 ) Vgl . unter anderen die Methoden Mar Remmerichs und des Freiherrn

v . Stromer - Reichenbach zur Vorausberechnung der Geſchichte ; ferner : F
r . Nietzſche

( in Zarathuſtra und „ Die ewige Wiederkunft “ ) ; Anatole France in L ' ile des
Pingouins , 1908 ; Dr . Wirth , Der Gang der Weltgeſchichte ; Richard u . Hralit ,

Die großen Weltperioden , 1907 .
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Geistesgeschichtliche Bildungen sind immer Niederschlag von

menschlicher Betätigung. Ist also eine Theorie organischer Zyklen
auf si

e anwendbar? Spengler glaubte es. Oder is
t

nicht vielmehr
alle menschliche Betätigung nur Vollstreckung eines naturgesetzlich
Notwendigen, der Mensch nur Diener am Werk? Und alles Wert
ein Abgelöstes, nicht in organische Entwicklung der Wirkenden Ein«

beziehbares? Tatsächlich laufen geistesgeschichtliche Phänomene nie

parallel dem Schaffen großer Einzelner. Ein Stil etwa ist, wie auch
Spengler sehr wohl sah, nie Schöpfung eines Meisters, sondern ein
Naturereignis, gegen das der Einzelne nichts besagt. Und so scheint
denn eine Sonderentwicklung zu bestehen, unbedingt durch die

Momente des Organischen, und daher doch in eine Theorie von
unorganischen Zyklen einbeziehbar?
Es is

t

charakteristisch, daß sich Spenglers Gedanke nicht ohne
Gewaltsamkeiten durchführen ließ. Das Stilproblcm erklärt sich ihm
daraus, daß alle Verschiedenheit von Stilen zusammenhänge mit der
Verschiedenheit gewisser Ursymbole der Kulturen. Dem antiken Ur»

symbol des Körperlichen entspreche als eigenste Stilform die Plastik,
das abendländische Symbol des unendlichen Raumes aber wirke sich
vor allem in Musik aus. Die Renaissance kann einer solchen Auf«
fassung nur Auflehnung gegen dieses Naumsymbol bedeuten, dessen
Gesamtenlwicklung von der Gotik zum Barock fährt. Die Bogenform
der Kulturentwicklung is

t damit an entscheidender Stelle geknickt,
Zyklen des Unorganischen haben unvermerkt sich eingestellt. Sollte
Synthese vorliegen? Dann is

t

si
e

längst in ähnlicher Weise geschaffen:

sSchon Wilhelm Scherer sprach von den kosmischen Rhythmen, die

'in regelmäßigen Intervallen von etwa 600 Jahren Blüte» und Ver»
fallsperioden unserer Literatur trugen. Um die Jahre 600, 1200
und 1800 wären die Höhenpunkte anzusetzen, die Tiefenpunkte um 900,
um 1500^ Noch spukt der Unbegriff einer organischen literarischen
Gesllmtentmicklung in dieser Theorie. Die Wellenlinie des Auf und
Nieder aber ist, entsprechend dem Grundmangel der Schererschen
Methode, der Vermengung von historischer Wirksamkeit und ästhetischem
Wert, den damals geltenden ästhetischen Gesetzen gemäß als eine
wertende konstruiert. Um 1700 nahm sich das Schema ganz anders
aus, um 2200 können sich die Aspekte wiederum vollständig ge»
ändert haben..
Die Wendung von Wertung zu unbeteiligterer Feststellung war

schwer. Zu sehr verwechselte man Wertung noch mit Wert und zu
wenig noch war man geneigt, zugunsten einer Erkenntnis, die jedem

') Gesch. der deutschen Liter., S, 14.
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Stil« eigenen Beginn und eigenen Gipfel ließe, von den eigenen
Nertbegrifien abzusehen. Zaghaft vollzog sich dann der Umschwung
»il dem gelegentlichen Nachweis der Verwandtschaft einzelner, enger
umgrenzter literarischer Epochen. Geläufig is

t

die Parallele zwischen
Naturalismus und Sturm und Drang geworden»). Die innere

Wesensverwandtschaft zwischen dem Lebensgefühle der Nomanlil und
des Sturm und Drang is

t

seit Rudolf Haym') und Lstar Nalzel»)
aufgedeckt. Das nämliche metaphysische Bedürfnis, eine verwandt«
Elhil des Ausnahmemenschen, das gleiche Verständnis für das Eigen»
tümlich«, für das zeitlich und national Bedingte wurden als ver«
bindende Punlte erkannt, wenn auch noch nicht in ihren Zusammen»
Hüngen gesehen. Zwischen beide Strömungen aber schiebt sich als ein

Wesensfremdes der Klassizismus. Einem Drange zum Unendlichen
steht eine zeitlose innere Geschlossenheit gegenüber, einem Trieb zu
Lösung und Verschmelzen in Musil ein durchaus plastisches Isolieiungs-
bestreben.

— Die Verwandtschaft zwischen Renaissance und Klassizismus
liegt ebenso llar wie die Verwandtschaft zwischen Gotil und Barock
und Sturm und Drang und Romantik.

Zwei Wege nun sind einer literarhistorischen Methode gegeben.
Der erste: Ein Fremdes in Gehalten und Gestaltungen durch Analogien

zu andern Zeiten faßbarer zu machen. Vermittels solcher Analogien

sucht immer wieder Fritz Strich seinem selbständig gewonnenen

Gesamtbild des Barocks nachträglich Nuancen de« Vertrauten zu ver»

leihen. Vorgezeichnet aber scheint mir der andere Weg: Von der

Vielheit ihrer Ausdrucksformen aus eine gemeinsame Grundstrultur
der verwandten Epochen aufzudecken, um dann vom Untergrund des

Gleichartigen sich die Besonderheiten schärfer abheben zu lassen.
Dies Gleichnis sei hingestellt, wie ein Kind, Einheit aus der

Zweiheit Mann und Weib, zur Zeit der Reife doch wieder zu sehn»
suchtsvoller Polarität verfallend, in nächster Generation sich zu er»

füllen trachtet. So is
t die Phaseologie der Geistesgeschichte.

Scheu vor gewaltsamer Syilematisierung darf dem Gedanlen
eines steten Wechseln« von Epochen einer unendlichen faustischen

Nntithetil und einer Überwindung der Gegensähe zu harmonischer
Vollendung nicht mehr hindernd im Wege stehen. Regelmäßig und

unabänderlich schwingt dieser Rhythmus von Bindung und Lösung,

>
)

Vgl, unltr anderen «. 3»!gei.Gcbing, Verhalt Hauptmann, H>z, und
Vtllin' l»I6. 3, 5.

') Die »»»xmlilche Schule. Berlin' l9l<. 2. lO-1»,

'! vgl. belonder« O«rm..r»m<m. M°no!«Ichl. »
. O. 4l»fi, Deulsche ««.

M«Nlll l. Vpz « 19!8, S. off, — Dazu lllwgen« !ch°» No!enlr»n^ hallilchc

Jahrb. l?»8 Ar, l»ü und W. Schcrcr. «zornige u. «uslilzc 2. 3«?.
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von Gestaft und Musik, von einmaliger in sich geschlossener Gegeben»

heit und Überleiten aus der Bedingtheit jedes Einmaligen zu einem
immer Andern; — ein Rhythmus, der sich gewiß auch kundgibt
in jenen Ausstrahlungen eines Zeitgefühls, die zu Systemen und

Theorien verdichtet sind. Spenglers Theorie, die ihre Abhängigkeit
von einem Goetheschen Organismusgedanken nirgends verleugnet, is

t

einem Gefühl des Einmaligen, in sich Abgeschlossenen entsprungen,
das jeden Ablauf seiner Kulturvisionen bestimmt. Es is

t

eine plastische

(isolierende) Theorie und als solche noch einer vergangenen Zeit
angehörig. Aber doch schon weist sie, wie wir sahen, in die Ent»
Wicklung jener musikalischen Theorie unserer Zeit, die im zeitlichen
Strom ein wellenhaftes Auf und Nieder zeige.
In seinem Buche „Der Geist der Gotik" hat Karl Scheffler

einen wesentlichen Schritt zum Ziele hin getan. In gegeneinander
wirkenden und stets wiederkehrenden Manifestationen einer „griechischen"
und einer „gotischen" Tendenz glaubt er den Wechselstrom ber Kunst
geschichte zu erkennen. Ich sehe hier vorweg genommen, was Fritz
Strich, tiefere Begründung und Rechtfertigung für feine früheren
Arbeiten liefernd, in dem Buche „Deutsche Klassik und Romantik"
(München 1922) in die Formel einer zu allen Zeiten gleichbleibenden

Substanz des Menschentums fassen konnte, die doch nur als unend»

licher nie Wiederholung schaffender Gestaltenwechsel ins Leben trete.
Aber dieser Weg führt (deduktiv) von einer „höchsten" Manifestation
zu allen andern und was der Wille sein könnte zu großer Phaseologie

zerfällt noch immer nur in vageren Vergleichen. Wir aber glauben, daß
im Grunde immer gleiche Typen des Menschentums, induktiv nur zu
gewinnende, dem Wechsel aller Zeiten und Gestaltungen zugrunde liegen.

Und so is
t

jede Zyklentheorie der Geistesgeschichte zu fassen
wie der Wechsel von Blühen und Welken, von Sommer und Winter,
ein Wechsel, über dessen ewiger Wiederkehr wir gewiß niemals ver»
gessen, daß lein Sommer dem andern gleich und daß die Kälte der
Winter sehr verschieden is

t.

Schon auch galt uns das Bild der
Wellenbewegung. Nochmals es aufgreifend, erinnern wir uns, daß
mit dem Sinken des Wellenberges zugleich der Beginn des Wellen
tals und mit dem Auslaufen des Wellentals zugleich das Wieder-
ansteigen der Welle, der nicht gleichgebliebenen allerdings, sondern

in Altion und Reaktion vielfach gewandelten, gegeben ist. So is
t die

Gegenüberstellung der Zeiten zu begreifen:

Mhd. Frühzeit (zirla 1050—1180)
Mhd. Blütezeit (zirta 1180-1230)

Mhd, Spätzeit
Renaissance
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Barock
Rationalismus

Sturm und Drang
Klassizismus

Romanlit
Realismus

ElftressioniSinus')

Das Wesen dieser Gegensätzlichkeit von Zeiten wäre mit der

Strichschen Antithese Klassisch und Romantisch, die uns zu sehr die
Vorstellung eines zeitlich Bedingten ganz bestimmter Epochen ver»

mittelt, ganz ungenügend nur erfaßt. Man kann nicht, wie immer
wieder Strich es tut, von „klassischen" und v/in „romantischen"
Zeiten sprechen, ohne schließlich zu vergessen, daß beide Begriffe nur
Unterbegriffe jener höheren Antinomie sind, für die wir die viel»
leicht nicht ganz befriedigenden, doch wenigstens unverbrauchten

Bezeichnungen Harmonisch und Antithetisch-) wählen. Die not»
wendige begriffliche Abgrenzung se

i

hier gegeben: So wie uns eine
Vielfalt von Begriffen ist, um jeweils eines Menschen Wesen zu
bestimmen, so gellen die Begriffe Klassisch und Romantisch, um
jeweils Wesen einer Zeit zn umschließen. Wie aber sich wieder»
holende Typen des Menschentums mit den Worten Apollinisch «no

Tionnsisch erfaßbar sind, so seien sich wiederholende Typen von

.»^.Zeiten harmonische und antithetische genannt, Extreme, äußerste
Denlbarkeiten sind als Prinzipien formuliert, i» allen Einzelgebilden
nur selten voll erwachsen und hinausgreifend nicht nur über Tiefen»
schichlen unberührterer Masse, sondern über Unzahl wertbarer Zwischen»

>
)

Nach allem Gesagten »ersteht es sich, das! mit diese» Bezeichnungen
nur Nälielungll'cgrifsc gegeben sind. So begio«! jene Bewegung, die ich nach
ihrem Gipfel slurm und Drang benennt, in m«>»chrm schon »,>! MovNock,
Winckelmann und t!>'Ising, umsah! vollständig Erscheinungen wie Hamann, pewatm

Herder, den Hainbund, teilweise auch Bürger, icilwcijc Hwvrl. So ülliln zwischen
aufeinanderfolge»»»« Perioden immer wieder Üdergangsepochcn, die teil« Aus»
llang. teil« Anfang sind, wie da« Rololo zwischen Barock und Nationalismus,
das Junge Deulschlcmd zwischen Nomaniil und „Realismus", der Naturalismus
zwischen dem „Realismus" und lener Bewegung, die im llfvreisionismu« lbrcn
einstweiligen Höliepunll erreich! hat. Unter „Realismus" selbst fasse ich nach ihr»
allgemeinsten ii>jchcinung«sosm die ganze »n!irom«»lischt Bewegung zusammen,
die ihr Ziel doch wohl in dem mit diesem Schlagwort gar nicht zu begreisenden
E>esan George gesunden hol. — Die Zurückführung unfcrer Periodisierung übe»
d>»Renaissance binau« lann hier, nicht nur weil mit stillerer Durchtinander»
schichOlng zu rechnen ist. nur Andeutung bleiben. Ich denle in anderem Zusammen»
hang zu zeige», was der Zwang der Vegrenzuiig im Rahmen dieser Arl>«><
»erbietet,

') Der oielleichl ansprechendere Ausdruck „dualistisch" is
t

durch»«« nicht

der entsprechendere: Nichl daß solche Zeiten «us zwei gegensätzlichen Prinzimc»
ein Welldild aufgebaul ballen, is

t da; Hnlschlidende, sonder» daß ibr Wellgesllb!
unbewußt in immer gegensätzlichen llrlebnissormen sich ausspricht.
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formen. Denn: Nur wenig Wassers im bewegten Meere mag als
Gipfel der Welle erscheinen, wenig auch als Tiefpunkt des Wellentals,
ein Steigen und ein Fallen der Massen is

t

überall, immer noch

haftet an nicht ganz erreichter Höhe etwas vom Wege aus der Tiefe
und immer is

t

an nicht ganz vollendeter Senkung noch etwas vom

Sturz aus der Höhe. Es wäre trüglich, in solcher Unvollendung
Versöhnung sehen zu wollen, Vereinigung des Unvereinbaren. Dies

sind die fragwürdigsten Stellen in Fr. Strichs Stilkritik, wo die
Synthese des sich Ausschließenden versucht wird (der Prinzipien, von
Rhythmus und Reim etwa, der historischen und der plastischen Kraft),
und dies das fragwürdigste Kapitel in seiner „Deutschen Klassik und
Romantik", das „Die Synthese" überschrieben ist. Einmal schuf
Goethe das Bild solcher Versöhnung: Aber es stürzt Euphorion,
Sproß aus dem Bunde Helenas und Fausts, der Klassik und der
Romantik.

Noch is
t

zu sagen, wie das Grunderlebnis des Antithetischen
zu verstehen ist. Waren nicht immer wieder die Anschauungen har>
momscher Zeiten durch Antithesen bestimmt? Künstlich und Natürlich
war im Laotoon, Zufällig und Notwendig bei Bestimmung, der Unter»

schiede von Geschichte und Philosophie für Lessing wesentliche
Antinomie, für Wieland war es Instinktiv und Vernunftgemäß, für
Schiller Naiv und Sentimental,

—
muß bewiesen werden, daß es

nie ein Durchschüttertwerden von diesen Gegensätzlichkeiten war,
immer nur theoretische Rekonstruktion der Wurzeln, aus denen
Synthese wuchs? Zweimal im deutschen Geistesleben is

t mir Bewußt
heit die Idee der Polarität aufgenommen worden. Sie steht im
Mittelpunkt der mystisch-naturwissenschaftlichen Anschauungen des

Theophraftus von Hohenheim (Paracelsus) und wieder im Mittel«
punkte der Naturanschauung Goethes. Paracelsus doch will die
Gegensätze in der Welt zu voller Schärfe ausbilden, alles foll im

Flusse bleiben. Die Arznei sucht er vom Gifte, die Wahrheit vom

Irrtum aus zu erfassen. Denn Gott habe nichts geschaffen, was
nicht polar sei. Di« klassische Polaritätsidee aber is

t von Goethe im

Bilde eines Stromes dargestellt, den ein entgegenwirkender Sturm

zur Ruhe eines Sees hemmt. Willkür empfängt so Gesetz und wird

zu Ruhe und Gestalt. Diese klassische Polarität is
t Überwundenhaben,

is
t Synthese.

Und so is
t der Gegensatz: Das Umschließende und das Aus»

schließende, das Eine und das Unvereinbare. Des Einen Vollendung
aber muß sich in immer gleicher Weise aussprechen, nie i

n gleicher

Weise das Unvereinbare. Und so heißt auf der nächsten Stufe der

gezeigte Gegensatz: Wiederholung und Verwandlung.
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L

Welche Gegenbegrifse im einzelnen unter der Gegenüberstellung

Harmonisch
—
Antithetisch zusammengefaßt sind, mag zunächst eine

kurz orientierende Übersicht von Schlagworten veranschaulichen.
ErNiirungen und Definitionen folgen im Lauf der Darstellung.

Harmonisch

/ Personlichlcit
i Da« Typische
Der Mensch, Adel
^ Vollendung

^ Über der Zeil, unpolitisch
Episch

. Sonderung der Gattungen
Plastisch

>Nindung und Isolierung
Koordinierend
» Formalistisch
«lhizistisch

Grenze und Maß

Apollinisch

Gestalt
- Mythos

Einheit von Ding und Wesen
Zeitlose Gegenwärtigleil
Diesseitig, Erfüllung
Zeniripetal

lendenz zur Nuhe und Klarheit

Da« Pathetische
Objektiv

Allgemeine Gesehmäßiglei«
Wertung

A»ssleichu«g de« Objclt«
Neudichtung (Nachd

Antithetisch

Individualität
Da« Ideale

Gemeinschaft, Voll
Fortschritt

In der Zeit, politisch
Lyrisch ( dramatisch)
Mischung der Gattungen

Musilalisch
Lösung und Verschmelzung
Subordinierend
Nmiformalistisch

Nsthelizistisch
Öffnung »er Grenze, Überschreiten des

Matze«
Dionysisch
Beziehung
Mythologie

Da« Ding deutet aus da« Wesen
Uuendlichleil

Mtlapliysisch. Sehnsucht
Zentrifugal

Tendenz zum Expressiven, Speltalel»
haften

Da« Enlhustastilche oder Vomtmstisch»
Subjelli»

Innere Geseymißigleit
Einfühlung, Historizismu«
Angleichung de« Subjelt»

ichlung) llberseyung

Wie der Kundige leicht sehen wird, tonnte ic
h

manche« au«
der Strichschen Vegrisfswelt übernehme», mehr muhte ich. da si

e

vielfach die nötige Klarheit und Schärfe vermissen läßt, umwandeln
oder gänzlich neu erschaffen. Ein Vordringlichwerden manchmal der
methodisch'stlultivtn Umrisse gegenüber der Belichtung und An»
Wendung auf den Sonderfall is

t Folge dieser notwendig neuen Pro»
blemalil und Zielsetzung '). Öfter schließlich, als mir lieb sein konnte
war ic

h gezwungen, auf erschöpfende Begründungen wie besonders

auf Ausführlichleit in den Zitaten zu verzichten, Refultate zu geben
statt der Ableitungen, das Kennzeichnende statt des Umfänglichen.

>
)

Ich denle spater in gilßerem Nabmen nachzuholen, was hier ««»
ü'sndigerweisc versäumt werde» mußt».
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Hindeutungen auf die Sache statt der Sache selbst. Die Notwendig«
teit auf einem engeren Raum die umfangreichste Materie zu be
wältigen is

t der Grund. Denn es steht mehr in Frage als nur
Literatur. Es is

t das letzte Ziel einer synthetischen Wissenschaft, in

möglichster Einheitlichkeit das Bild des Menschen einer Epoche aus
den zahlreichen Spiegelungen und Brechungen erstehen zu lassen, die

sein Wesen in den einzelnen Gebieten menschlicher Kultur gefunden
hat. Und es steht mehr in Frage als nur deutsche Literatur. Von
Rom ausgehend ist, wie die Gotil, die Romantik, Her Barock Be
kenntnis des gesamten Abendlandes geworden?) Er war im höchsten
Sinne europäische Angelegenheit, und dies"' unterscheidet ihn von
räumlich so eingegrenzten .Phänomenen wie der deutschen Klassik.
Die Etappen unseres Wege« sollen folgende sein:

I Lllcbnis und Beziehungen,
II Individualismus und Kollektivismus,
III Erschein«»!», und Wesen,
IV Die Kunlitheoric,
V Lösung und Verschmelzung,
VI Die Metril,
VII Die Formen,
VIII Komposition.
IX Variation und Bewegung,

I.

'Die Deckung „Barock" und „17. Jahrhundert" kann selbst«
verständlich nur approximativ gemeint sein) Es is

t

unmöglich, geistes»

geschichtliche Bildungen in bestimmte zeitliche Grenzen einzuschließen.
Die treibenden Kräfte, schon lange unterirdisch wirksam, bilden
barocke Züge bereits vor 1600 gelegentlich aus sich heraus, bis

endlich der Grad ihrer Spannung den elementaren Durchbruch er

zwingt, in Formungen, die allerorten vereinzelt aufspringen, zunächst
noch nicht in großen Persönlichkeiten zusammengefaßt. Intensität,

nicht Ballung is
t das Zeichen dieses DurchbruchS.

Im vollen Bewußtsein dieser Einschränkungen geschieht es, '

wenn ich an den Eingang dieser Betrachtung einen Dichter stelle, ^

in dem barockes Weltgefühl zum erstenmal deutlicher sichtbar zu sein
scheint: Wuüuild_Hock. Noch mitten i

n der Literatur der Meistersinger«!,
der Volksbücher, des Grobianismus tritt uns ein ganz neues sub»
jettives Erfassen der Erscheinungen gegenüber, eine einsame geistige

Unabhängigkeit, die doch aus einem gewaltigen innerlichen Gären
gekommen is

t

')
. Ausstrahlungen eines freien modernen Wesens, Worte

>
) Vgl. die gute Charakteristik bei C, Üemcte, Von Opitz vi« Klopstoll,

Leipzig 1882.
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eines heiteren, kräftigen Epiluräertums stehen im Wechsel mit ernsten
und wehmütigen, über Leben und Tod, die Bosheit der Welt, die
Mühseligkeit des Menschenlebens philosophierenden Gedanken. Im
Jammer und im Jubel der Liebe gleich unerschöpflich is

t

dieser erste

Dichter der Galanterer) ') acht Jahre .irrent umbgschweiftt am wilden
Meer der Liebe"') gleichwie Odysseus, bis er den Ariadnefaden au«
dem schweren Orden fand. Und nun sieht er: „all Lieb vnd fremd
der Weldte, Sey gleich dem Graß am Feldte" '). Er wundert sich,
daß die Tiere der Kirke wieder Menschen werden und in das Elend

des Lebens, das si
e

doch kannten, zurückkehren mochten. Aber doch
triumphiert immer wieder sein frischer Sinn und Humor, Er kann
den alten Orden nicht vergessen und wc.iß noch Keckes und Über»
mutiges daraus zu melden. So hebt sich au der Schwelle deS Iah»
llundcrts sein unendliches lyrisches Thema auf: Ter Wechsel aller
Dinge, die gewaltige, nie mehr so tief erlebte Antithetit von Sinn
und Geist, von Üppigkeit und Askese, von Genuß und Verzicht«).

Nietzsche, Dionysos und den Gekreuzigten zusninnirnstellend,
weist auf cineHueiteilung, die ebenso wie die Romantik den Varock

bestimmt. Fast programmatisch beginnen zwei nebeneinanderstellende
Hymnen Opitzens an Bacchus und an Christus eine nnendlichc
Huldigung von Siunenkultus und Spiritualismus an dj^bndeu
Götter des Jahrhunderts. In sinnberauscheüder Entfaltung brennt
Bacchus' Opfer im Innern der Paläste und au der Gartenseite
der Villen, Christus aber dient die kalte Förmlichkeit des Außen.
Geweihte beider, is

t Magdalena sprechendstes Motiv in Bild und
Sang. In Fleischlichkeit erblühen die Leiber Rubens' und die

Gliedermassen Michelangelos, Aber auf Särgen «nd unter Bahr»
tüchern sitzt der Tod als drohendes beängstigendes Gerippe, Sinn»
bild eines neuen ^Icnx>nw mori ). Das verfallene Gemäuer, welle
uud umgestürzte Baumstämme, die Steine düsterer Kirchlwfsmauern
künden es auf allen Bildern van Ruisdarls, Schon ragt hier die
Ruine als Wahrzeichen der Vergänglichkeit. Wieder wird si

e

dem

englischen Park zur Rousseauzeit Motiv sein und wieder mit dem
verwilderten Marte» und dem versunkenen Schloß die Sehnsucht

') Vgl. Waldbcrg. l»»l. Lyr. S. 4 f.

') Echüne» Vwmenfeldl, «ck. M. ssock, Halle «. S. I89S, S. l».

') ». «. 0 «. <

»
> Z,,m Folgb. »gl. man die Nxssiilirungen strich«, D. lyr. Vlil. S, l»,

wo b«« Problem de« Varock so llar «faßt ist, daß ich in manchem nur «leb«»
holen lann, »«« dann allerdings sofort wieder lallen gelassen werben muß.

') »Wer hier rech! leben will und jene ssron erwerben
I,e un» da» ^'eben gib«, beul' jede Stund »»« Vlerben"

llardenio ». Lelinde. tV Uli)
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der Romantik wecken. Die Renaissance hatte für ewigen Sommer
und Mittag einen Garten offe.n und licht gedacht^), sonnige Haine,

helle Wiesen waren, Weinreben über Säulen, nun aber sagen
dunlellaubige Baummassen und dichte Laubgewölbe vom. Herbste
und die Ahnung von Verwelken schwebt über ihnen. ^Tausend- ^,
fältig steht Vergänglichkeit vor AugeiH Andreas Schlüter zeigte
sie, als er im Bauschmuck seines Zeughauses den Gedanken des

Heldentums darstellte: Außen die Siegesfreud«, Viktoria, die blasende
Fama, im Lichthof aber. Masten sterbender Krieger. Jäh wandelt
sich der Lustgarten in „Cardenio und Celinde" (IV. Akt) in eine
„abscheuliche Einöde", die schöne Olympia aber zum „Toten«
gerippe, welches Mit Pfeil und Bogen auf den Cardenio zielet".
'Die Dichtung kennt keine eindrucksvollere Gestaltung des jähen ^

Wechsels von Weltlust und Todesgrauen, dem die barocke Ver
wandlungsbühne die technische. Verwirklichung schuf. Aber immer
wieder spricht Gryphius den Gedanken der vn,uita8 aus 2) und dies

is
t

seine Ansicht von der Tragödie, daß si
e Oie Vergänglichkeit 4-

menschlicher Sachen" darstellen solle ^ Und dies auch is
t das Leit

motiv der ganzen barocken Lyrik: baß alles ans Erden eitel ist,
gleitender Schatten, ein Fetzen Rauch, verwehender Klang, von
Staub eine Wolke, entweichende Welle. „Man is

t ein Ball, den das
Verhängnis schlägt, ein Kahn auf dem empörten Meer, ein Rohr,
das jeder Wind bewegt" (Strich). Wer heute Fürst, is

t

morgen
Sklave, der Reiche wird zum Bettlers und was lebendig war, is

t

tot. „Es sucht der Untergang des Aufgangs Nachbarschaft" (Hof»
manswaldau), der Schönheit Glänzen vergeht wie ein geschwinder
Blitz"), in einem Augenblicke wird Erhabenheit zu Staub und die

noch eben grünen Aste sind welk und dürr.
Räumlich, untilgbar im Wandel der Zeit, hatte der Mensch

der Renaissance sein Dasein erfaßt, im ewigen Fliehen und Stürzen
das Gleichbleibende und Dauernde lebend. Nun verstürzt das Er»
lebnis des Raums in Unendlichkeit, einzigem Wogen, und im Gegen»

satze zum Ewigen erlebt man den Gedanken der zeitlichen Bergung»

lichteit. Gebrochene, fpiritualistische Farben herrschen in Malerei wie

Dichtung. Es gibt bildliche Darstellungen eines enthusiastischen Be»
tennertums, hinsterbende, skeletthafte Körper, vergleichbar jenen

>)I»l?oIo »peuletur li2pi»m «lüzuicl, czuock tristw« ollenclllt Ullldi»/
(Xlderti).

^ ^

') Vgl. unier anderem Stuart,. II 292, Papianu« V 270, Oden 1. N. V, IX.

') Vorwort zum Leo Armenius.

<
) Vgl. Leo Armenius, 2
. Alt. Schlußstrotche».

b
) Vgl. N, S. I »2b.
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Märtyrern des Gryphius, deren Haltung Ekstase ist. Heraustreten
aus dem Zeitlichen, Erleben schon eines Transzendentalen. Und dies
wieder is

t das mystische Erlebnis der Seele: Huä 8« per virtü <ii

oontomplatioll« »Hevlläe ö ö lllpit», »opr», l'oriilont« äe ßl'»8etti
u»tur»Ii: ouäo eou piu pur« ocedi« «.pprenä» 1

» clillereniH äe I'uu»
et l'»Itr» vit»: »ll'tior» vmt» 6» ^I'lllti psuzisri, com« wort» «lt

eorpo, a»pil» »ä »lto, «t vßued.« uiu», usl eorpo, ui v«Fot»
com« mort,»...: uon percne uon u

i

ovsri m«utr«il eorr»<> 6

muo'). Diesseitiges und Jenseitiges vermischt sich in den Vor
stellungen jener Verwesungsromantit, die später Lessing« Kritil
herausforderte. Peilen, Zucker, Ambra, Bisam und Jasmin sind so

gerne und so oft gebrauchte Requisiten der lyrischen Phantasie wie
Spreu und Asche und Wind. Kein Dichter, der eben einen dicken
Band galanter Lyril geschrieben hat, versäumt es, in ^iuem Anhang
mit aufrichtigen Reu- und Bußtränen zu widerrufen. Wo stehen die
Erotikll neben Gedichten von Tod und Verwesung und die Lust»
spiele des Andreas Giyphius folgen auf die Märtyiertragödiel» und
die Gedichte von der vuuit»«^ Denn wie das Leben nur der Weg

zum Tode ist, so is
t der Tod auch erst das wahre Leben. Und so

leiht Verhulst beim Grabmal des Herrn von Jim- und Knyphausen

in Mitvorde dem Todesschlummer noch die Nuance der Leichtheit
und eines halben Wachseins. Es is

t dies eine jener ewig unauf»

löslichen mystischen Paradoxien, daß der Tod das Leben ist. Und
daß man nichts und alles ist, und Gott ein Mensch, auch dies hat
Sinn uud Wert erhalten. In allen Tiefen wühlen diese Wider»
sprüche „Der Gedanle an Himmel und Erde, Seele und Körper,

Zeit und Ewigkeit erschütterte diefes Jahrhundert fchon rein als
eine grelle Dissonanz" (Strich).
Alle Kontraste sind verwirrend der Sinnen» und Gefühlswelt

entfesselt: Man liebt das, was man haßt, und haßt das, was man
liebt, man is

t vor Hitze lalt und vor Kälte heiß, die .Lust is
t

schmerzenreich" sGryphiu«) und aller Schmerz sehr süß. Bezeichnend
sind Liederanfänge wie

.O lülsigltil in pcinen!

0 Pein m jüssiallil!" (Sx.ee)»).

..Tröstlich« Trübsal / «ehKc« Web /

Traute» Trau«!, / liebste» Leiben" (Villen»

l) lll<,r<l»no Nsuno, v« z! !l«rol«l lu»<,l»l <l.« op«r« Iu»ll»>« 61 llior-
<l»no »runo ri»l»lur>»lo <l» p»olo ä» I.»«»l<l», Vol. ,«« Nolllnz» l5»8.
p. S«).

') Iruynachligall b3.
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Die äolsuäi voluptu.8, von der Petrarca spricht^), is
t

chllrakteristiscli

für die ganze galante Lyrik. Min süßes Leiden" is
t die Liebe (Logau^)

der Liebende aber erscheint bei einem Anonymus der Neukirchschen
Sammlung 2) schließlich in der grotesken Gestalt des „Welt-Sebaftian,
den Venus schütze trist". Man vergleiche ein Gedicht des Übersetzers
von I. Cats Selbst'streit'), geschrieben in einer dem Iton des Herrn
von Hofmanswaldau verwandten Form, mit einem romantischen
Gedicht von der „Liebe" und sehe, wie verwandte Anschauungen

selbst bis zur Gleichheit i
n der einzelnen Formulierung gelangen:

Ein Fewer / sonder Fewr / ein lebendiger Tobt.

, Ein Zorn / doch ohne Gall / ein angenehme Noht /

Ein Klagen außer Angst / ein nbcrwundner Sieg /

Ein »ndehertzter Muht / ein Fremden»»«!!« Krieg;
Ein Feder-leichtes Joch / ein nimmerlranckes Leid /

Ein Zwcifsel'hllfsler Trost / und süße Bitterkeit /

Ein unucrgiffler Gifft / und kluge Narrcthey /

Ja lürtzlich: Liebe is
t nur bloße Phantafcy."j

<E. C. Homburg.)

O reiche Armuth! Gebend, seliges Empfangen!
In Zaohcit Muth, in Freiheit doch gefangen,
In Stummheit Sprache, »
Schüchtern bei Tage,
Siegend mit zaghaftem Bangen.

Lebendiger Tod. im Einen sel'ge« Leben!
Schwelgend in Roth, im Widerstand ergeben,

Genießend schmachten,
Nie satt betrachten. .

Leben im Traum und doppelt Leben! —

(Karoline von Gü»derode)«>.

So is
t barockes Lebensgefühl in sich zerrissen, zwiespältig und

verwirrt. Wo Liebe walten sollte, wütet Haß. Man ringt mit dem
Motiv des Kindermordes wie später im Sturm und Drang svgl.
Marino — A. Gryphius — Brockes). Tadel fällt, wo Lob erwartet
wird, und Preis ertont dem Tadelnswerten. Wie Fr. Schlegel das
Lob der Faulheit, Jean Paul das der Dummheit singt, so stimmt

>
) v« rsiusclio ntrlusqu« lortun»«, IIb, II, 6illl, 93

') II ?l.

') Nürnberg IS47.

') Das schon antike Motiv der süß-bitteren Liebe is
t

übrigens nicht nur
in der romanischen Lyrik seit Petrarca weit verbreitet (wo es schon die Wort»
spielercien mit »mors— »m»r<, nahe legen). Für den Minnesang weist es Ed.
Wechßler. Das Kuliurprodlem des Minnesang« I. Halle » S. 1909. S. 2b6
nach. Von dort führt die Linie über tie frühe Mystik (Mechthild von Magde
burg!) zum Barock, Vgl. unter anderen I. Nadler, Lit.'Gesch. der deutsche»
Stämme und Landschaften I 165; Waldberg, Ren..Lyrit ISS ff.
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Barock
Rationalismus

St»im und Drang
Klassizismus .

Romantik
Realismus

lklpressionisinüsl)

Das Wesen dieser Gegensätzlichkeit von Zeiten wäre mit der

Strichschen Antithese Klassisch und Romantisch, die uns zu sehr die
Vorstellung eines zeitlich Bedingten ganz bestimmter Epochen der»

mittelt, ganz ungenügend nur erfaßt. Man kann nicht, wie immer
wieder Strich es tut, von „klassischen" und v/in „romantischen"
Zeiten sprechen, ohne schließlich zu vergessen, daß beide Begriffe uur
Unterbegriffe jener höheren Antinomie sind, für die wir die viel»
leicht nicht ganz befriedigenden, doch wenigstens uuverbrauchten

Bezeichnungen Harmonisch und Antithetisch-) wählen. Nie not»
wendige begriffliche Abgrenzung se

i

hier gegeben: So wie uus eine
Vielfalt von Begriffen ist, um jeweils eines Menschen Wesen zu
bestimmen, so gellen die Begriffe .Massisch und Romantisch, um
jeweils Wesen einer Zeit zu umschließen. Wie aber sich wieder»
holende Typen des Menschentums mit den Wollen Apollinisch uud
Dionysisch erfaßbar sind, so seien sich wiederholende Typen von

.Zeiten harmonische und antithetische genannt, Exlreme, äußerste
Denlbarkeiten sind als Prinzipien formuliert, in allen Tinzelgebilden
nnr selten voll erwachsen uud yinausgreifend nicht nur über Tiefen»

schichten unberührterer Masse, sondern über Unzahl werlbarer Zwischen»

>
)

Nach allem Gesagten »ersteht es sich, daß mit diele» Bezeichnungen
nur Näberungsl'tgriffc gegeben sind. V» lieg,««! jene Bewegung, die ich nach
ihrem Oipsel Sturm und Drang benennt, in manchem schon mit lflopstock.
Winclelmann und Messing, umsaßl vollständig Erscheinungen wie Hamann, pönaler».

Herder, den Hainbund, teilweise auch Bürger. Icilwcisc Hippel. Vo stehen zwischen
auleinandersolgendc!! Perioden immer wieder Übergangsrpochen, die teil« Aus»
llang, teil« Ansang sind, wie da« Rololo zwischen Barock und Rationalismus,
d»? Zunge Demschland zwischen Romamil und „Realismus", der Naturalismus

zwischen dem „Realismus" und lener Bewegung, die im Ktureisionismus »hren
einstweiligen Hodepunlt erreich! hat. Unter „Realismus" selbst sasse ich «ach ihrer
allgemeinsten Hrscheinungssorm die ganze «ntiromantisch« Bewegung zusammen,
die ihr Ziel doch wohl in dem mit diesem Schlagwort gar nicht zu begreiseuden
Slefon «George gesunden hat. — Die ZurÄcklllhrung unserer Periodisierung Nbcr
die Renaissance hinaus l»nn hier, nicht nnr weil mit stürlerer Durcheinander»
schichlung zu rechnen ist. nur Andeutung bleiben. Ich denle in anderem Zusammen»
hang zu zeigen, was der Zwang der Begrenzung im Rahmen dieser Arbeit
»erbietet,

>
) Der «tlleicht ansprechendere Ausdruck „dualistisch" is
t

durchaus nicht

der entsprechendere: Nicht daß solch» Zeilen «us zwei fftgcn!ö»lichen Prinzipien
ein Weltbild ausgebaut bitten, is

t daj Entscheidende, sondern das! ibr Wellgesllbl
unbewußt in immer gegensäulichen ltrlebnissormen sich ausspricht.
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formen. Denn: Nur wenig Wassers im bewegten Meere mag als
Gipfel der Welle erscheinen, wenig auch als Tiefpunkt des Wellentals,
ein Steigen und ein Fallen der Massen is

t

überall, immer noch

haftet an nicht ganz erreichter Höhe etwas vom Wege aus der Tiefe
und immer is

t an nicht ganz vollendeter Senkung noch etwas vom

Sturz aus der Höhe. Es wäre triiglich, in solcher Unvollendung
Versöhnung sehen zu wollen, Vereinigung des Unvereinbaren. Dies

sind die fragwürdigsten Stellen in Fr. Strichs Stilkritik, wo die
Synthese des sich Ausschließenden versucht wird (der Prinzipien, von
Rhythmus und Reim etwa, der historischen und der plastischen Kraft),
und dies das fragwürdigste Kapitel in seiner „Deutschen Klassik und
Romantik", das „Die Synthese" überschrieben ist. Einmal schuf
Goethe das Bild folcher Versöhnung: Aber es stürzt Cuphorion,
Sproß aus dem Bunde Helenas und Fausts, der Klassik und der
Romantik.

Noch is
t

zu sagen, wie das Grunderlebnis des Antithetischen
zu verstehen ist. Waren nicht immer wieder die Anschauungen har>
monischer Zeiten durch Antithesen bestimmt? Künstlich und Natürlich
war im Laokoon, Zufällig und Notwendig bei Bestimmung, der Unter»

schiede von Geschichte und Philosophie für Lefsing wesentliche
Antinomie, für Wieland war es Instinktiv und Vernunftgemäß, für
Schiller Naiv und Sentimental, — muß bewiesen werden, daß es
nie ein Durchschüttertwerden von diesen Gegensätzlichkeiten war,
immer nur theoretische Rekonstruktion der Wurzeln, aus denen
Synthese wuchs? Zweimal im deutschen Geistesleben is

t mir Bewußt
heit die Idee der Polarität aufgenommen worden. Sie steht im
Mittelpunkt der mystisch>naturwissenschaftliche» Anschauungen des

Theophrastus von Hohenheim (Paracelsus) und wieder im Mittel«
punkte der Naturanschauung Goethes. Paracelsus doch will die
Gegensätze in der Welt zu voller Schärfe ausbilden, alles soll im

Flusse bleiben. Die Arznei sucht er vom Gifte, die Wahrheit vom

Irrtum aus zu erfassen. Denn Gott habe nichts geschaffen, was
nicht polar sei. Die klassische Polaritätsidee aber is

t von Goethe im

Bilde eines Stromes dargestellt, den ein entgegenwirkender Sturm

zur Ruhe eines Sees hemmt. Willkür empfängt so Gesetz und wird

zu Ruhe und Gestalt. Diese klassische Polarität is
t Überwundenhaben,

is
t Synthese.

Und so is
t der Gegensatz: Das Umschließende und das Aus»

schließende, das Eine und das Unvereinbare. Des Einen Vollendung
aber muß sich in immer gleicher Weise aussprechen, nie i

n gleicher

Weise das Unvereinbare. Und so heißt auf der nächsten Stufe der

gezeigte Gegensatz: Wiederholung und Verwandlung.
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Welche Gegenbegiiffe im einzelnen unter der Gegenüberstellung

Harmonisch
—
Antithetisch zusammengefaßt sind, mag zunächst eine

lurz orientierende Übersicht von Schlagworten veranschaulichen
Erklärungen und Definitionen folgen im Lauf der Darstellung

Harmonisch

/
Perslnlichleil
! Tll« Typisch«
Der Mensch, «bei
5 Vollendung

^ Üb« der Zeil, unpolitisch
«pisch

. Vonderung der Gatlungen
Plastisch

>Nindung und Isolierung
Koordinierend
» Formalistisch
«chiziftisch

Grenze und Motz

Apollinisch

(»estall
> Mylho«

Einheit von Ding und Wesen
Zeitlose «Aegenwärligleil
Diesseitig, «rsullung
Zeniripetal

lendenz zur Rüde und lllorheit

Da« Pathetisch«
Vbjelti»

allgemein« Gesehmäß, gleit
Wertung

Ungleichung de« Objelt«
Neudlchlung (Nachd

Nnlithctisch

Individualität
Da« Ideale

Vemeinschos!, Boll
Fortschrill

In der geil, politisch
Lyrisch l dramatisch)
Mischung der Wallungen

Musikalisch
kewng und Verschmelzung
Subordinierend
Nnliformalistisch

Äslhetizisl'sch
Ofsnung der Grenze. Überschreiten de«

Maße«
Dlonysisch

Veziebnng
Mylbologl,

Da» Ding deulel aus da« Wesen
Uneüdl>chl»il

Melapbysilch. Sehnsucht
Zentrifugal

Tendenz zum «ilplessioen, Speltalel»
basten

Da« «nthusiastische oder Bombastische
Subjelti»

Innere Oeleymäßiglci!
Linfüblung, Hist»rizi«mu«
Ungleichung de« Eubjcll»

ichlung) Übersetzung

Wie der Kundige leicht sehen wird, lonnte ic
h

manche« au«

der Strichschen Vegriffswelt übernehme», mehr muhte ich, da si
e

vielfach die notige Klarheit und Schärfe vermissen läßt, umwandeln
oder gänzlich neu erschaffen, <iin Vordringlichwerden manchmal der

methodlsch'strultiven Umrisse gegenüber der Belichtung und An»
Wendung auf den Sonderfall is

t Folge dieser notwendig neuen Pro»
blematil und Zielsetzung '). Osler schließlich, »ls mir lieb sein lonnte
war ic

h gezwungen, auf erschöpfende Begründungen wie besonders
auf Ausführlichkeit in den Zitaten zu verzichten, Resultate zu geben
statt der Ableitungen, das Kennzeichnende slatt des Umfänglichen,

>
)

Ich beule sp«te» in großer«,» «alnnen nachzuholen, «o» bier nol>
^»»igeiweisc vcrliuml werden muht».
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Hindeutungen auf die Sache statt der Sache selbst. Die Notwendig»
teit auf einem engeren Raum die umfangreichste Materie zu be
wältigen is

t der Grund. Denn es steht mehr in Frage als nur
Literatur. Es is

t das letzte Ziel einer synthetischen Wissenschaft, in

möglichster Einheitlichkeit das Bild des Menschen einer Epoche aus
den zahlreichen Spiegelungen und Brechungen erstehen zu lassen, die

sein Wesen in den einzelnen Gebieten menschlicher Kultur gefunden
hat. Und es steht mehr in Frage als nur deutsche Literatur. Von
Rom ausgehend ist, wie die Gotil, die Romantik, Her Barock Be
kenntnis des gesamten Abendlandes geworden?) Cr war im höchsten
Sinne europäische Angelegenheit, und dies' unterscheidet ihn von
räumlich so eingegrenzten .Phänomenen wie der deutschen Klassik.
Die Etappen unseres Weges sollen folgende sein:

I Erlebnis und Beziehungen,
II Individualismus und Kolleltivismns,
III Erscheinung und Wesen,
IV Die Kunsttheorie,
V Lösung und Verschmelzung,
VI Die Mctril,
VII Die Farmen,
VIII Komposition,
IX Variation und Bewegung,

I.

Die Deckung „Barock" und „17. Jahrhundert" kann selbst'
verständlich nur approximativ gemeint sein) Es is

t

unmöglich, geistes»

geschichtliche Bildungen in bestimmte zeitliche Grenzen einzuschließen.
Die treibenden Kräfte, schon lange unterirdisch wirksam, bilden
barocke Züge bereits vor 1600 gelegentlich aus sich heraus, bis

endlich der Grad ihrer Spannung den elementaren Durchbruch er

zwingt, in Formungen, die allerorten vereinzelt aufspringen, zunächst
noch nicht in großen Persönlichkeiten zusammengefaßt. Intensität,

nicht Ballung is
t das Zeichen dieses Durchbruchs.

Im vollen Bewußtsein dieser Einschränkungen geschieht es, !

wenn ich an den Eingang dieser Betrachtung einen Dichter stelle, ^

in dem barockes Weltgefühl zum erstenmal deutlicher sichtbar zu sein
scheint: MeobMHock. Noch mitten in der Literatur der Meistersingern, l

der Volksbücher, des Grobianismus tritt uns ein ganz neues sub>
jeltives Erfassen der Erscheinungen gegenüber, eine einsame geistige
Unabhängigkeit, die doch aus einem gewaltigen innerlichen Gären
gekommen is

t

')
. Ausstrahlungen eines freien modernen Wesens, Worte

>
) Vgl. die gute Charallcristil bei C, Lemcke. Bon Opitz bi« Klopstock,

Leipzig 1882.
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eines heitere,,, kräftigen Cpiluraertums stehen im Wechsel mit ernsten
und wehmütigen, über Leben und Tod, die Bosheit der Welt, die

Mühseligkeit des Menschenlebens philosophierenden Gedanlen. Im
Jammer und im Jubel der Liebe gleich unerschöpflich is

t

dieser erste

Dichtet der Galauterey >
)

acht Jahre .irrent umbgschweifft am wilden
Meer der Liebe"") gleichwie Odysseus, bis er den Ariadnefaden au«
dem schweren Orden fand. Und nun sieht er: „all Lieb vnd fremd
der Weldte, Sey gleich dem Graß am Feldte""). Er wundert sich,
daß die Tiere der Kirke wieder Menschen werden und in das Elend
des Lebens, das si

e

doch kannten, zurückkehren mochten. Aber doch
triumphiert immer wieder sein frischer Sinn und Humor, Er kann
den alten Orden nicht vergessen und wc.iß noch Keckes und Über»
mutiges daraus z» melde». So hebt sich an der Schwelle des Jahr»
Hunderts sei» unendliches lyrisches Thema auf: Ter Wechsel aller
Dinge, die gewaltige, nie mehr so tief erlebte Antithetit von Sinn
und Geist, von Üppigkeit und Askese, von Genuß und Verzicht«).

Nietzsche, Dionysos und den Gekreuzigten zusmnmcnstellend,
weist auf eine Zweiteilung, die ebenso wie die Romantik den Barock

bestimmt. Fast programmatisch beginne!, zwei nebeneinanderstehende
Hymnen Opitzens an Bacchus und an Christus eine unendliche
Huldigung von Sinnenknltus und Spiritualismus an djH, beiden
Götter des Inlubunderts. In sinnberauschendrr Entfaltung brennt
Bacchus' Opfer im Innern der Paläste und an der Gartenseite
der Villen, Christus aber dient die kalte Förmlichkeit des Außen.
Geweihte beider, is

t Magdalena sprechendstes Motiv in Bild und
Saug. In Fleischlichkeit erblühen d»e Leiber Rubens' und die

Gliedermasseu Michelangeloö. Aber auf Särgen und unter Bahr»
tnchern sitzt der Tod als drohendes beängstigendes Gerippe, Sinn»
bild eines neuen Klom<>ntc> mmi). Das verfallene Gemäuer, welle
und umgestürzte Baumstämme, die Steine düsterer Kirchbofsmauern
künden es auf allen Bildern van Rnisdaels. Schon ragt hier die
Ruine als Wahrzeichen der Vergänglichkeit. Wieder wird si

e dem

englischen Park zur Roussranzeit Motiv sein und wieder mit dem
verwilderten Garten und dem versunkenen Schloß die Sehnsucht

«
) Vgl. 3«alt>bcrg. O»l. l?nr. S. < f.

'> Echöxc» Vl»m»nstlbl. «<t, M »och, Hallt <>.S. 1899, S. l»,

') ». ». 0 «. <

'» Z>>« F»l»b. vgl. man die A»«sul,rnngen strich«, D. lyr. S>>! S, 29.
>vo da» Problem de« V«r«cl <

» ll«l erfaß, ist, daß ich in manchem nur n»»dn>
holen l»nn, »»« dann allerdings s»s»rl »leber lallen gelassen werden m»ß.

') »Wer hier rech, leben will und jene ltron erwerben
lie nn» b»» Leben gib!, deul' jede Stund «n< Vierbcn"

(üardeni« u. «lelinde. 5 All),
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der Romantik wecken. Die Renaissance hatte für ewigen Sommer
und Mittag einen Garten offe.n und licht gedacht^), sonnige Haine,

helle Wiesen waren, Weinreben über Säulen, nun aber sagen
dunkellaubige Baummassen und dichte Laubgewölbe vom. Herbste
und die Ahnung von Verwelken schwebt über ihnen, ^Tausend- ^.
fältig steht Vergänglichkeit vor AugerH Andreas Schlüter zeigte
sie, als er im Bauschmuck seines Zeughauses den Gedanken des

Heldentums darstellte: Außen die Siegesfreude, Viktoria, die blasende
Fama, im Lichthof aber. Masten sterbender Krieger. Jäh wandelt
sich der Lustgarten in „Cardenio und Celinde" (IV. Akt) in eine
„abscheuliche Einöde", die schöne Olympia aber zum „Toten»
gerippe, welches mit Pfeil und Bogen auf den Cardenio zielet".
"Die Dichtung kennt keine eindrucksvollere Gestallung des jähen <?

Wechsels von Weltlust und Todesgrauen, dem die barocke Ver
wandlungsbühne die technische, Verwirklichung schuf. Aber immer
wieder spricht Gryphius den Gedanken der vlmiwz aus 2) und dies

is
t

seine Ansicht von der Tragödie, daß si
e Kie Vergänglichkeit 4-

menschlicher Sachen" darstellen solle ^ Und dies auch is
t das Leit

motiv der ganzen barocken Lyrik: I>aß alles auf Erden eitel ist,
gleitender Schatten, ein Fetzen Rauch, verwehender Klang, von
Staub eine Wolke, entweichende Welle. „Man is

t ein Ball, den das
Verhängnis schlägt, ein Kahn auf dem empörten Meer, ein Rohr,
das jeder Wind bewegt" (Strich). Wer heute Fürst, is

t morgen

Sklave, der Reiche wird zum Bettlers und was lebendig war, is
t

tot. „Es sucht der Untergang des Aufgangs Nachbarschaft" (Hof»
manswaldau), der Schönheit Glänzen vergeht wie ein geschwinder

Blitz ü
), in einem Augenblicke wird Erhabenheit zu Staub und die

noch eben grünen Äste sind welk und dürr.

Räumlich, untilgbar im Wandel der Zeit, hatte der Mensch
der Renaissance sein Dasein erfaßt, im ewigen Fliehen und Stürzen
das Gleichbleibende und Dauernde lebend. Nun verstürzt das Er»
lebnis des Raums in Unendlichkeit, einzigem Wogen, und im Gegen»

satze zum Ewigen erlebt man den Gedanken der zeitlichen Bergung»

lichteit. Gebrochene, spiritualistische Farben herrschen in Malerei wie

Dichtung. Es gibt bildliche Darstellungen eines enthusiastischen Be»
tenncrtums, hinsterbende, steletthafte Körper, vergleichbar jenen

>)I„!Iu>Io »peotetur u»pi»m »lüzuiö, ^uocl tlinioi'e c>lleu6llt umbl»?
lXIbel-ti)!-"

^ ^

') Vgl. unter anderem Stu»rd. II 292, Papinnu« V 270. Oden 1. V. V, IX.

') Vorwort zum Leo Armcnius.

<
) Vgl. Leo Armeniu«, 2. Alt. Schlußstrophe».

y Vgl. N. S. I 32K.
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Märtyrern des Gryphius, deren Haltung Ekstase ist, Heraustreten
aus dem Zeitlichen, Erleben schon eines Transzendentalen. Und dies
wieder is

t das mystische Erlebnis der Seele: Huä «e per virtu <
li

oontompllltioun »»cenäe ü 0 r»pit», «opr», I'oriiout« äe ßl'lllsetti
n»tur»>i: null« oon piu puro ocedio llppreuä» 1

» <iill«ren72 de I'uua
«t. I'»Itr» vit»: kll'nor» viut» 6» ^l'nlti pen8i«ri, com« moi't» »

I

«oipo, 2lipir» »<i »It«, et beuelie uiun nsl eorpo, ui ve^et»
com« mort» . . .: uon perou« non u

i

opsri mentreil oorpo 6

uiuu'). Diesseitiges und Jenseitiges vermischt sich in den Vor
stellungen jener Verwesungsromantit, die später Lessings Kritil
herausforderte. Perlen, Zucker, Ambra, Bisam und Jasmin sind so

gerne und so oft gebrauchte Requisiten der lyrischen Phantasie wie
Spreu und Asche und Wind. Nein Dichter, der eben einen dicken
Band galanter Lyrik geschrieben hat, versäumt es, in hinein Anhang
mit aufrichtigen Reu- und Buhtränen zu widerrufen. ^0 stehen die
Erotila neben Gedichten von Tod und Verwesung und die Lust»
spiele des Andreas Giyphius folgen auf die Märtyrertragödien und
die Gedichte von der vuuitas^ Denn wie das Leben nur der Weg

zum Tode ist, so is
t der Too auch erst das wahre Leben. Und so

leiht Verhulst beim Grabmal des Herrn von Inn» und Knyphausen

in Mitoorde dem Todesschlummer noch die Nuance der Leichtheit
und eines halben Wachseins. Es is

t dies eine jener ewig unauf»

löslichen mystischen Paradoxien, daß der Tod das Leben ist. Und

daß man nichts und alles ist, und Gott ein Mensch, auch dies hat
Sinn und Wert erhalten. In allen Tiefen wühlen diese Widei>
sprüche „Der Gedanke an Himmel und Erde, Seele und Körper,

Zeit und Ewigkeit erschütterte dieses Jahrhundert schon rein als
eine grelle Dissonanz" (Strich).
Olle Kontraste sind verwirrend der Sinnen» und Gefühlswelt

entfesselt: Man liebt das, was man haßt, und haßt das, was man
liebt, man is

t vor Hihe lalt und vor Kälte heiß, die .Lust is
t

schmerzenreich" lGryphiu«) und aller Schmerz sehr süß. Bezeichnend
sind Liederanfänge wie

,O lülsigleil in peiuen!

0 Pem >n lussigleil!" (Spee)>).

..Tröstlich« lrllblal / wehrte« Weh /

Iraule» Trauren / liebste« Leiden" (Villen)

>
) Llorcl»»» 8n>nn, v« ?I n«roiel lurnsl <l<e„per« Il»!l»l>« ckl Nlur-

«>»»«>8run<> rl,l»mp»lo cl» p»ulo cl« I<«z»sck«, Vul, ,«« <3olUi>e» 1888,
p. ««»,

') Iruynachllgall b3.
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Die äoleuäi voluMs, von der Petrarca spricht^), is
t

charakteristisch,

für die ganze galante Lyrik. Min süßes Leiden" is
t die Liebe (Logau^)

der Liebende aber erscheint bei einem Anonymus der Neukirchschen
Sammlung^ schließlich in der grotesken Gestalt des „Welt-Sebastian,
den Venus schütze trist". Man vergleiche ein Gedicht des Übersetzers
von I. Cuts Selbst'streit'), geschrieben in einer dem Ikon des Herrn
von Hofmanswaldau verwandten Form, mit einem romantischen
Gedicht von der „Liebe" und sehe, wie verwandte Anschauungen

selbst bis zur Gleichheit in der einzelnen Formulierung gelangen:

Ein Fewcr / sonder Fewr / ein lebendiger Todt.
.Ein Zorn / doch ohne Wall / ein angenehme Noht /

Ein Klagen außer Angst / ein ubcrwundner Sieg /

Ein »nliehertzter Muht / ein Fremden»»»!!« Krieg;
Ein Feder-leichtes Joch / ein nimmerlranckes Leid /

Ein Zwciffel'hafiter Trost / und süße Bitterkeit /

Ein unucrgiffter Gifft / und lluge Narrelhey /
Ja lürtzlich: Liebe is

t nur bloße Phantascn."j
lE. C, Homburg.)

O reiche Armuth! Gebend, seliges Empfangen!
In Zaqheit Muth, in Freiheit doch gefangen,
In Stumniheit Sprache, »

Schüchtern bei Tage,
Siegend mit zaghaftem Rangen.

Lebendiger Tod. im Einen selbes i!ebeu!
Schwelgend in Roth, im Widerstand ergeben,

Genießend schmachten,
Nie satt betrachten, .

Leben im Traum und doppelt Leben! —

(Karoline von Gündciod«)>>.

So is
t barockes Lebensgefühl in sich zerrissen, zwiespältig und

verwirrt. Wo Liebe walten sollte, wütet Haß. Man ringt mit dem
Motiv des Kindermordes wie später im Sturm und Drang svgl.
Marino — A. Gryphius — Brockes). Tadel fällt, wo Lob erwartet
wird, und Preis ertönt dem Tadelnswerten. Wie Fr. Schlegel das
Lob der Faulheit, Jean Paul das der Dummheit singt, so stimmt

>
) v« rsineäio utrlusqus lortuu»«, Üb. II, 6i»I, 93,

') II ?l.

') Nürnberg l«47.

') Das schon »ntite Motiv der süß»bitteren Liebe is
t

übrigens nicht nur
in der romanischen Lyril seit Petrarca weit verbreitet (wo es schon die Wort»
spielereien mit »mors —»luaro nahe legen). Für den Minnesang weist es Ed.
Wechßler. Das Kullurprodlem des Minnesang« I, Halle a S. 1909. S. 256
nach. Von dort führt die Linie über tic frühe Mystit (Mechthild von Magde
burg!) zum Barock. Vgl. unter anderen I. Nadler, Lit.»Gesch. der deutschen
Stämme und Landschaften I 165; Waldberg, Re«.»Lyrit lSSff.
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auch Opitz einen Lobgesang des Neides an. Denn ungewöhnlich
wird das Verhalten gegenüber den Erscheinungen. Einfachste Be»
ziehungen, unbedingteste Gefühle weiden in Gegensätzliches gespalten:
Das Verhältnis des Briefschreibers zum Empfänger wird das Ver»
hältnis des Knechts zum Herrn und das Verhältnis der Liebenden
das des Sklaven zur Herrin. In Fesseln schmachtet der „Liebestnecht"
(N. S. I 341, Guarini: Fervo ci'.Xmor) vor dem Thron der Liebes
göttin (Guarini: ^mor nel «e^ßiu. Lsc!« ä'^mor«), gewärtig des
„Wemutsspruches" (Guarini: «eutsuL» eruäole) oder des «Zucke»
urtels".
Alle Unterschiede macht solcher Wille zur Distanzierung in

fast grober Weise sichtbar. Barockes Hofschranzentum, die niide»
wältigen Lobgedichte", die Selbstbeschmutzung mystischer Fanatiker
finden hier ihre psychologische Erklärung. Aas Widersprechendste hat
Platz nebeneinander. Einem beachtenswerten Fortschritt im rationalen
Denken und in Erforschung der Naturgesetze geht in Astrologie,
Alchymie, Chiromantlt, iu Zauber- und Hexenwesen wüstester Aber
glaube parallel. Ironie, Satire, Skepsis, Parodie negieren Wunder»
qläubigleit und Hirtenillnssionismus, neben kirchlichem Fanatismus
findet de.r aufkommende Tolcranzgedante eine Stätte und neben streit»
barem Glaubenseifer mystischer Quietismus. Neben einer hoch <nt»X
entwickelten geistlichen Dichtung blüht eine ebenso hoch entwickelte^
wellliche, neben der nationalen deutschen erfährt noch immer die mit

internationalem Charakter auftretende lateinische sorgsame Pflege, und

neben dem Kunstlied entwickelt sich das Gesellschaftslied. Längst hat
man diesen Gegensah zwischen Volks» und Kunstdichtung gezeigt. Er
zieht sich wie durch die Lyrik durch Drama und Nomau: Ehr. Weise
und Lohenstein, Grimmelshausen und Herzog Anton Ulrich. Wille
der Beschränkung steht neben dem der Ausweitung: Genrebild neben

Landschaft. Idyll neben Staatsroman, die Schäferei neben den

großen Aktionen Lohensteinscher Vlutrünstigleilen. Der Lebensweg
Ehristi, Idyll am Anfang, am Ende Tragödie, bietet nicht nur für
die Dichtung Fr. von Spee« Motive. In alle Sphären greifen
die Motive der Malerei: Wie Sinnbilder oft von Prunksucht einer»
seit«, Verachtung aller weltlichen Ehren anderseits steht hier der

Heros neben Schelm und Narr. Infant und Infantin neben haß»
lichem Zwerg, nebe» der Gentildonna aber die Amme und die
Lautenspielerin und im Schein mythologischer Weihe der Heilige.
Und wieder steht dem Märtyrer da« Bild des Gassenbuben gegen»
über, und in große Symphonie zerstießt die eine lAntithetil: Venu«—
Madonna Man reist nach Holland und nalH Italien, fühlt sich
dort im Bannkreis eines bürgerlich»nüchternen Realismus und hier
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unter dem höfischen Idealismus wohl. Seelische Spannweiten reichen
von tiefster Menschlichkeit zu jeder Skrupellosigteit der Leidenschaften,
von satter Ehrbarkeit zu toller Gaunerei (vgl. die Aufnahme des
Schelmenromans!), von Inbrunst zu Verrat. Opitz, der gläubiges
Protestant, tritt in den Dienst jenes Burggrafen von Dohna, der^
in Schlesien im kaiserlichen Auftrag den Terror der Gegenrefor-
motion betreibt. Ein Rätsel schien dieser Mann von je

,

in dem^

Bescheidenheit und Dünkel, Unterwürfigkeit und hochfahrenheit sich
zu einer Mischung einen, die man leichthin ^Charakterlosigkeit^ be>

nannte — ohne Verständnis selbst für jene P ychologie, die mittels
handgreiflicher Unterschätzung nur höhere Schätzung aufzubauen be»

strebt ist.

Th. Hock behauptet, daß man „allerlei) Materi tan führen Ins'
Deutsch so wol vnd artlich, als in das Wällisch vnd Frantzösisch"^).
Gleichzeitig aber lobt er die Deutschen, daß si

e
mehr als ande«

Völler sich mit fremden Sprachen und Literaturen beschäftigen 2)
.

Der Gegensatz is
t

sehr beachtenswert.

l^Memde Muster, wenn man das Wort verstalten will, Pflegen ^H3<
immer am Eingang antithetischer Zeiten zu steHen^ Im Barock:
Französisches: Ronsard und die Plejade; Italienisches: Petrarca,
der Dichter des 7^x^^x903 "Fßcox'), und die Renaissance, Ariost
und Tusso, Guarini und Marino; und wieder Französisches von
dem Outsider Theophile de Viaux bis zu Boileaus strengem Klassi»
zismus. Daneben Englisches: Bacon, Owenus. die Komödianten;

zum ersten und einzigen Male in unserer Literatur in größerem
Maße Holländisches: Heinsius..und Iost van den Vondel; Spanisches:
Der Schelmenroman in den Übersetzungen des Aegidius Albertinus
und Niclas Ulenhart und den Neuschöpfungen Grimmelshausens,
die 8u6lw8 des Quevedo bei Moscherosch und gelegentlich auch
Cervantes, aus dessen ^ovel8,8 ei«rQpIar«8 Harsdörfer das Lied»

chen Uaa'rs I»
,

mi mkärs ^ukräos me ponLV8 überseht^). Und
immer wieder einmal auch das Exotische: der noch von Goethe ge>

rühmte Olearius liefert eine tüchtige Übersetzung von Saudis „Per-
finnischem Rosenthal", der Dichterorientalist A. Tscherning ver»

deutscht die Sprüche des Kalifen Ali; zum erstenmal treten Reise»
beschreibungen bedeutsam hervor ^

) und zum erstenmal klingt in den

') N. a. O. S. 12.

»
)

Ähnlich 1b Jahre später Wcckherlin in der Widmung seines „Triumf".
Gedichts.

'> Vgl. h
. Soupageol. Petrarca in der deutschen Lyrit des 17. Iahrh.

Diss. Ansbach 1811: dazu Waldberg, RenaissancoLyrit S. 166 ff.. 174 ff.

<
>

Fiauenzimmer'Oesplächsft'cle IV 2.

') Vgl. Olearius, Er. ssroncisci, Pielro dclla Nallc.

<luvh°«!°n. xxiv. 35
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eine« heileren, luftigen Epiluräertums stehen im Wechsel mit ernsten
und wehmütigen, über Leben und Tod, die Bosheit der Welt, die
Mühseligkeit des Menschenlebens philosophierenden Gedanlen. Im
Jammer und im Jubel der Liebe gleich unerschöpflich is

t

dieser erst«
Dichter der Galanterer,') acht Jahre .irre»! umbgschweifst am wilden
Meer der Liebe"') gleichwie OdlM'eus. bis er den Ariadnefaden aus
dem schweren i)»deu fand. Und nun sieht er: »all Lieb vnd fremd
der Weldte. Sen gleich dem Graf, am Feldte"^). Er wundert sich,
daß die Tiere der Kirle wieder Menfchen werden und in das Elend
de« Lebens, da« si

e

doch lannten, zurücklehren mochlcn. Aber doch
triumphiert immer wieder sein frischer Sinn und Humor Er lann
den alten Trden nicht vergessen und wc.ih noch lleckes und Über»
mutiges daraus zu melden. So bebt sich au der Schwelle des Jahr»
Hunderts sein unendliches lyrisches Thema auf: Ter Wechsel aller
Dinge, die gewallige. nie mebr w lief erlebte Antillietit von Sinn
und (^ist. von Ul'l'iclleit und Asleic. von l>>enuß und Verzicht",

^'letz'che, T:l'nu'c>s und den Gelreu^glen zu'.'.^^cn'lellend,

^

w, i'l an» eiüeH'.'iill'.lüng. die eben>o n:e t>:e Romanlil den Barock

^ t'e'l.üiml ^n'l rrl'gr^mmali'ch beginnen ;wei nebeneinanderstebende
H.',ü,en Ordens an V'cHTls uTid an ^d7!'':i!s eine uneTid^He
H'.!'>>'>.'.'.!!!^vc>n Sinüenlülüis und örili'.uäliimus a7: d>e^lxido
^.::er d^ I .^>d.^dcns. In ':n:,der.i'.:'^e:,^r E-:'^:--7^ brennt

^'„^:.^ i7:'er «m Innern der V-'.-".e u:.> an der H^en'ei»
der ^/.'.<n. ^^:>>:.:s 65er dieT-l d« l^.:e ,^.'7771.iHle:: d<s Ä.^en.
^:>>f.^:e di!>r. i'l iV^d.:^^ '':'7<Hc7:>:e« 2X.::? 17: ^.^d »nd
S-. "^ I71 .v.l- .r. H^'.l er^.^en d.e ^.:der s^^deT:»' ni-d d»

»
'

. sX:^.:»^. ä,'< .7-̂ »-. :.'..'.>. H?er >:..' S-7^7: u-d ll7::e^ B^di»

t» .d t.-..-4 ^.^l". >!,,.?:' lu 7-, . T« ?<7'.".-^ ^77-22^7. -Tele

^. >.—. f5 » ' »...7l !l'.>777l l>21 ^(» »>7'.j ^^777 r»77 > i" 3^
?i.. -e .» i^.^i :..?>-. d.i ^577 -:'-?< 7 i^.^^r ^ 7> ^7 i«»

>.: . ><7:.7i .>v::.t7! »7:> >7- ?<7'>''.'7'l77 S- 7? ^.i ^» »^

»- » ^ c' » «

.^ ...... ... >., - ^ ... -.. ^7.. —w >-l
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der Romantik wecken. Die Renaissance hatte für ewigen Sommer
und Mittag einen Garten offe.n und licht gedacht^), sonnige Haine,

helle Wiesen waren, Weinreben über Säulen, nun aber sagen
dunlellaubige Baummassen und dichte Laubgewölbe vom. Herbste
und die Ahnung von Verweilen schwebt über ihnen. ^Tausend- ^.
fältig steht Vergänglichkeit vor AugeiH Andreas Schlüter zeigte
sie, als er im Bauschmuck seines Zeughauses den Gedanken des

Heldentums darstellte: Außen die Siegesfreud«, Viktoria, die blasende
Fama, im Lichthof aber. Masken sterbender Krieger. Jäh wandelt
sich der Luftgarten in „Cardenio und Celinde" (IV. Alt) in eine
„abscheuliche Einöde", die schöne Olympia aber zum „Toten»
gerippe, welches mit Pfeil und Bogen auf den Cardenio zielet".
Nie Dichtung kennt leine eindrucksvollere Gestallung des jähen ^

Wechsels von Weltlust und Todesgrauen, dem die barocke Ver-
tvandlungsbühne die technische, Verwirklichung schuf. Aber immer
wieder fpricht Gryphius den Gedanken der vkuitks aus 2) und dies

is
t

seine Ansicht von der Tragödie, daß si
e Hie Vergänglichkeit 4-

menschlicher Sachen" darstellen solle ^ Und dies auch is
t das Leit

motiv der ganzen barocken Lyrit: baß alles auf Erden eitel ist,
gleitender Schatten, ein Fetzen Rauch, verwehender Klang, von
Staub eine Wolle, entweichende Welle. „Man is

t ein Ball, den das
Verhängnis schlägt, ein Kahn auf dem empörten Meer, ein Rohr,
das jeder Wind bewegt" (Strich). Wer heute Fürst, is

t

morgen
Sklave, der Reiche wird zum Bettlers und was lebendig war, is

t

tot. „Es sucht der Untergang des Aufgangs Nachbarschaft" (Hof»
manswaldau), der Schönheit Glänzen vergeht wie ein geschwinder

Blitz 2
), in einem Augenblicke wird Erhabenheit zu Staub und die

noch eben grünen Äste sind well und dürr.
Räumlich, untilgbar im Wandel der Zeit, hatte der Mensch

der Renaissance sein Dasein erfaßt, im ewigen Fliehen und Stürzen
das Gleichbleibende und Dauernde lebend. Nun verstürzt das Er-
lebnis des Raums in Unendlichkeit, einzigem Wogen, und im Gegen»

satze zum Ewigen erlebt man den Gedanken der zeitlichen Vergiing»

lichkeit. Gebrochene, spiritualistische Farben herrschen in Malerei wie
Dichtung. Es gibt bildliche Darstellungen eines enthusiastischen Be»
kennertums, hinsterbende, skeletthafte Körper, vergleichbar jenen

')I„XoI<> »peatstur uzpwm »liguicl, quo6 tri»tlore olleuckat umbr»?

') Vgl. >m>« anderem Eluard. II 282, Papianu« V 270, Oben 1. B, V, IX,

>
) Vorwort zum Leo Armcnius.

<
) Vgl. Leo Armeniu«, 2. Alt. Schlußstrophen.

b
) Vgl. N. S. I 32b.
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Liedern des nach dem Orient gereisten Fleming die Sehnsucht
nach dem Fernen und Fremden. Bald darauf erscheinen in Roman
und Drama biblische, türkische, persische, ostindische Stoffe. (Zesens
Assenat, Lohensteins Ibrahim, A. Gryphius' Katharina von Geor»
gien, die asiatische Banise seien Beispiele.)

! Es sind dieselben Namen und Neigungen^ die, neben neuen,
in antithetischen Epochen immer wiederkehren. /So steht im Sturm
und Drang neben Rousseau und Ossian und den empfindsamen
l englischen Romanen wieder Petrarca als der Lieblingsdichler Lenzen«
und Klingers (wie nachmals A. W. Schlegels), es entstehen Herders
„Stimmen der Völler" aus einer ganz ähnlichen Freude am Exoti»
scheu, wie si

e später die W. Müller, Chamisso, Lenau, Heine,
Freiligrath von Polen und Griechen, von Korsen und Busken singen,
wie si

e Nückert und eine neu geschaffene Orientalistik i» den Osten
greifen ließ, in dem man seit Fr. Schlegel') Verbindung der in

Europa waltenden Gegensätze sah. Dante, Boccaccio, Nriost, Tasso,

in der Genieperiode zurückgetrelen, finden (in I. D. Giles u. a
.)

ebenso ihre romantischen Überseher, wie Cervantes durch Tieck, das

„spanische Theater" und die italienische, spanische und portugiesische
Lyrik") durch U. W. Schlegel erneuert werden.

Zwei Namen fehlen in der Liste: Hellas uud Shakespeare.
Es sind völlig verschiedene Voraussetzungen, mit denen harmonische
und antithetische Zeiten an das Griechentum herantreten. Dort lvar
die Seligkeit und Heiterkeit griechischer Kuust und griechischen Lebens
ei» durch keine zeilliche Ferne Enlrückles, zeitlos immer Gegenwärliges
und in jedem Augenblick in der Kunst neu zu Erschaffendes; hier
war si

e ein Vergangenes, dem unendliche Sehnsucht nachtrauert.
Wo Lessing noch die großen kanonischen Leistungen in Kunst und
Denke» sah, allgültige, nicht historisch bedingte Vorbilder und Ge»
danken, stets gegenwärtig uud unter jeder Sonne leuchtend, da wehte
für Herder nur mehr der unwiederholbare Hauch einer versunkenen,

nachleuchtende» Welt. So is
t die ewig wiederkehrende Gegensätzlichkeit.

Im engsten Rahmen zeigen si
e die beiden Fassungen von Schillers

Gedicht „Die Götter Griechenlands". Der harmonische Mensch sah
in sich die ruhende Klarheit, das Maß. das Geschlossene griechischen
Menschentums verwirklicht, der antithetische sah doch nur ein seinem
Wesen Entgegengesetztes. Eine große Entzauberung der Antike begann

lchon seit dem Tode Rafaels. So versetzte Velasquez die Götter auf
den Boden seiner Heimat, so entgötterten Earavaggio und Rembrandt
den Olymp. Offene Geringschätzung bricht durch. „8ouo molti od« uon

>
» ümopa !»"»,

') V>m»t»s»<i,>s!s 1803.
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I'istimlluo molw" klagt Scamozzi') und Shakespeare schreibt „1°Qs
Illißeäisok'lro^Iu» auä 0i688iän," gegen die Verballhornung Homers.
Ein sehr hohes (historisches) Gefühl für das Besondere des Fremden
wie des Eigenen gab dem Barock wie keinem andern Stil die große
Würde der Unfehlbarkeit. ß)ie Renaissance suchte Bekräftung des Eigenen
in der Antike, der Barock empfand bereils die Last von ..Regeln^Hlber
doch sühne das stürmische Drängen hinaus über Grenze und Maß
zur Entdeckung ganz neuer Seiten des Griechentums^ Zwar noch
nicht wird Griechenland von jener nächtlichen und inneren Seite her
erfaßt, von den Mysterien her, deren Gott und Stifter Bacchus
war, noch nicht is

t

Bacchus Herr orphischen Taumels und einer

höchsten ungeahnten Steigerung des Lebens, in leichterer Festes
freude gebietet er dem roten Fest der Sinne und der Eros, dem er
verbunden ist, schwüler vielleicht, is

t ein Eros der Galanterie. Un<

geachtet aber solcher Wandlungen läßt sich sagen :^Diue Linie

Renaisfance
—Winckelmann — Goethe — George läuft neben einer

andern, die wir von Nietzsche über Hölderlin und Fr. Schlegel,
Novalis, Maler Müller, die^Hymnendichter des Dionysos, bis zum
Barock zurück verfolgen könnenj Schon ruftMeckherlin Efeugetränzte
„an den Dantz"I schon singen Opitz und Tscherning ihre Hymnen;
für viele andere Stellen aber zeige diese eine, vielleicht deutlichste,

daß man in der Antike durchaus nicht stille zeitlose Vollendung sah:

„Sich in ein Buch, das tob is
t

zu verlieben,

Und nach der S > nur der Worte strls zu gehn,
Heist den Vernunft nicht deutlich zu vcrstehn,
Was uns das Rom unt> Grichenland gcfchrieben;
Der Keufchheit reine Schein qvall >hn aus geiler Hand,
Ihr Wort war voller Schnee, ihr Hertze vollel Vrand" »

(Hofmanswaldau)').

'

Unnötig fast is
t es zu sagen, daß für den harmonischen

Menschen die objektiven Maße antiker Theorie Gcliung besitzen,

j Aristoteles ^ist i
n der Renaissance, der Aufklärung, dem Klassizismus

Ilneitannt^lVerworfen is
t

er in den Zeiten der Lockerung aller künstle»
tischen Gestaltung, in der Romantik, im Sturm und Drang und im
Barock: Wohl fordert Opitz (unter dem Einfluß der Renaissance)
antike Muster, ihm selbst sind doch schon Ronsard und Scaliger
wichtiger als Horaz und Aristoteles, den er aufführt, ohne ihn zu

kennen^
"Ist das Erlebnis der Antike zunächst und vor allem dem

l) IÄS» 6«II' arollitettur« nuivslBale, ?ol Vsneii» I6lb I Iit>. I o»p.
XXII ». «4.

»
) Schertz.Oedancken, Deutfche Überfetzungen u. Gedichte, Abt. Verm. Geb.
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^'«.»»iickeln Geiste vorbehalten, so dem antithetischen Geiste das

^ ^ni7 shatespeares. Alle wesentlichen Stadien
der Eroberung

Odarest'eares sind antithetischen Zeiten zu
danken; was in harmoni»

»che» timzukam, sind kritische
Verbreiterungen. Man mag nach diesen

Oesichlspunllen am Buche Gundolss eine Lntwictlung verfolgen, die

mit der Nutzung Shalespearischen Stoffes im Barock beginnt, im

Sturm und Drang den Dichter schon ins Zentrum einer großen

Bewegung stellt, und in der Romantik schließlich Mit der Schaffung

einer ^adäquaten deutschen Übersetzung gipfelt.

^Ts is
t charakteristisch, daß ^antithetische Zeiten immer die großen

Zeiten der Übersetzungen sind? ^Antithetischer Geist hat den Begriff
der Übersehung selbst geschaffenT'Wenn ein barocker Zug von Bunt»

heit, Vielseitigkeit und Verwirrung sich von Anfang an in schranken»

loser Aneignung des Fremden ausspricht.Opih' dichterisches Schaffen
sich vorwiegend auf Übersetzungen erstreckt und in Übersetzungen

vor allem sich die literarische Tätigkeit der fruchtbringenden Gesell»

schaft ausspricht
— Peter 'von Seboltendorf konnte das Übersehen

für ein Gebot der Sahungen halten!') — so is
t dies das Ent»

scheidende, daß überall statt ungefährer Paraphrase nun wörtliche
Treue angestrebt ist.
Es scheint etwas oberflächlich, i» solcher Aneignung der fremden

Dichtung einen Willen anzunehmen, die deutsche Kunst zur Höhe
der romanischen zu erheben-). Übersetzung is

t die eine Grenzmöglich»
leit eines (nicht rein rezeptiven) Verhaltens zu fremder Literatur.
Die andere ist, über die Zwitlcrhafligleit von Nachdichtung hinweg,

in Neudichtung zu sehen. Übersetzung geht von der Form zum Geist
Mau sucht ein zunächst dem Formale» Adäquates zu schaffen, Nach»
bildung des Gefäßes, das unversehrt den Geist umschließe. Nach»
dichtung aber geht vom Geist zur Form. Unmittelbares Trieben des

Geistes soll sich in Formen vollziehen, die neuem Gefühle ange»

messen sind. Aber dieses Erleben is
t

schwächliches Nacherleben und
immer fast Anzeichen der Ohnmacht gegenüber dritter höherer Mög»
lichleit zu selbständiger Neugestaltung fremden Gutes in Stoff, Form
und Gehalt. Die Linie führt vom Nachschüpferischen über Halb«
schöpferisches zu einem in Anlehnung doch Schöpferischen. So hat
Hölderlin antike Form und antiken Gehalt im Umkreis eigener Ge»
staltungslraft erneut, so hat Lessing einen andern Philoklct, Goethe
«ine andere Iphigcnie erschaffen, und so hat schlichlich Hofmannsthal
antiken Stoff in Werken verwertet, die, mehr schon als Nachdichtungen,
alte Fabeln ihrer gesamten Voraussetzungen und Gebundenheiten in

>
)

5l«usl. <lw!ch«!N, 2, 27.

') «gl. Fl. Lll'ck. Deutsche VorocllM'il.
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antikem Lebensgefühl, antilei Religion und Psychologie entNeiden
und mit dem dünneren und ferneren Wesensgehalt moderner Reizungen
und Überreizungen erfüllen. Ammer is

t

fremdes Material zum Aufbau
eines Eigenen genutzt, während Nachdichtung in eigenen, Übersetzung

in fremden Formen immer fremden Geist gestaltet^
Anderseits: Während Nachdichtung fremdesten Geist dem eigenen

Formwillen anzugleichen strebt, Neuschöpfung aus allen fremden
Elementen ein ganz Eigenes errichten will, spricht sich in Über»
setzung vollendeter Wille der Selbstentäuherung aus zu fremdem
Geist und fremder Form, Und so scheint die Übersetzung zunächst
den Zeiten eines ausgeprägten Einfühlungsvermögens zu gehören,

Zeiten zugleich, deren Probleme im Formalen beginnen; Neuschöpfung
aber Zeiten einer inneren Geschlossenheit in sich, einfühlungsunsähigen
Zeiten, die über selbstverständlich gewordene Form hinaus andere

Probleme denken.
Wieviel in .diesen begrifflichen Auseinandersetzungen vom

barocken Geiste^ausgesagt ist, wird mehr und mehr das Folgende
zeigen können- lAber dieser barocke Geist wäre nicht antithetisch zu
nennen, wenn oer tiefen Entwurzelung im Hingegebensein an alles

Fremde nicht die überzeugt erhobene nationale Forderung gegenüber

träte^So sucht man an die Werte der eigenen Vergangenheit an-

zuknuMN?! Wie nachmals der junge Goethe zu den Bewunderern
Erwin von Steinbachs und Dürers gehört, wie Wackenroder wieder
mit Dürer beginnt und der Expressionismus seine gotischen Ahnen
feiert, fo beziehen sich fchon Th. Hock, und Zincgref, Opitz und
später Hofmanswaldau auf die alten deutschen Meister. Man sucht
vergessene und verstaubte Drucke aus dem 15. und 16. Jahrhundert
hervor, Fischart u. a., sman schwärmt für die deutsche VorzeiUBereits
Leonhard Fronsperger lobt unter seinen Kriegshelden vor Älen den
Arminius und beginnt damit die Linie, die über Frischlins Julius
Redivivus, Th. Hock, Opitz, Moscherosch, Schotte!, über Lohensteins
ungeheuren Roman von Arminius und Thusnelda, über Klopstock
— der hier, wie in manchem anderen in der (lyrischen Grundform
seines dichterischen Erlebnisses, in seiner Rhythmik, in seiner regen

Anteilnahme an der Zeit usw.) den Hain und die Genieperiode ein»
leitet — und über das Bardengebrüll zu einer letzten Verwirrung
durch den neu entdeckten Ossian aufsteigt.! Zum erstenmal, wenn auch
nicht theoretisch klar erfaßt und überschaut, werden die Begriffe

Mittelalter. Mystik, Deutschtum. Volkstum, Sprachwissenschaft vom
Varock entdeckt/l um dann allerdings vor den aufgeklärten Auf»
fassungen vom,7düsteren Mittelalter", von „finsterem Aberglauben",
vor dem neuen verächtlichen Inhalt des Wortes „gotisch" wieder
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zu weichen .und erst später auf Herders Spuren neues Leben zu
gewinnen. lWir finden bei Jakob Böhme denselben innigen Glauben
an die Sprache als Mutter der Weisheit wie bei Hamann und den

Romantikern^ Line Schrift von Opitz 6e oouwmptu liußuso l'sn-
touicas steht an der Spitze der theoretischen Literatur de« Jahr«
Hunderts, unter dessen wichtigste Aufgaben die Ausbildung einer

deutschen Sprachform zählt. Charakteristisch ist, daß innerhalb des
neuen Spracherlebnisses sich wiener zwei höchst divergierende Ten«

denzen geltend machen: Gleichzeitig mit dem seit Opitz immer von

neuem wiederholten Rufe nach der großen Einheit einer deutschen
Schriftsprache') seht individualisierend die Dialektdichtung «in, deren

Berechtigung eifrig verfochten wird. ^Weckhcrlin glaubte durch die

schwäbische Trübung der Vokale ein engeres Perwachsen mit dem

Heimatbodcn zu errnchen und er eröffnet einen ZuA Anna Owen»
Hoyers erscheint darin, 3). Czeplo (Pieric), Lauremlierg, die geliebte
Dornrose de« A. Gryvhiu« und die beschützte Unschuld Chr. Weise«,

schließlich die Straßburger Fraubasengespläche (das älteste 1687)')
die bereits zu einer in der Aufklärung üblichen komischen Behandlung
der Mundart überleiten. Eine ernst genommene Dialettdichlung bringt
dann erst wieder mit Müller und I H, Voß d^ieZeil des Sturm und
Drang. Merkwürdig genug ist. daß sich dielbarocke Antithese Schrift»
spräche — Mundarten der Romantik auf höherer Stufe wiederholt:
<i« war Wille der" historischen Grammatik, die Vereinzelung der
Augenblictssprache zu großem Zusammenhange zu durchbrechen. Man
muhte den Dialekt als Vereinzelung verachten, wo man das Ganze
wollte. Und doch fand gerade die Romantik in I. Andr. Schwell«
den unvergleichlichsten Bearbeiter der Mundarten.

Schon vor den Opihichen Bestrebungen waren unter Führung
von Melchior von Ooldast erste Anfänge einer germanistischen

Wssmschasl entstanden ')
. Seine Ausgaben »tönig Tirols, de« Wins»

decken und der Winsbeckinn, da« Opitzschc Aiinolied. der Ulfilas und
der Cädmon des Franz Iunius zeigen den modernen Sinn der Ehr»
furcht vor dem Original, der dem harmonisch. Starren Geist des
Rationalismus notwendig wieder fehlen mußte: Gottsched löste den
Reinecke Fuch« in hochdeutsche Prosa auf^ Vodmer begnügte sich
mit der Herausgabe von Teilen der Minnesinger wie des 9iibe»

>
)

zlgl. biezu Vorteilt» Wonoglartxc Übel Ai,e«a« tscherning, T. l8?fi.

»
) pgl F. V, Vel»»«nn. «»«ßdul«« Vo>l»ge!pl««dt. KllaßbulH l8?3

— I Fi»e!,ch, 1^«,jol«» <l>»l»»li«<«, «»qu»l» si»i>» »» «ll»l««l« »»„»Kour^ol»,

') Ter ^cqi n >i>cllnam>ct,e Pbllelo^ie' Icldit schsinl ,»» H«l«d»ls« in

' ,n>» gp««i»»» rbUolo^i», <3«s»»»ie»» ^l64«' ge'ibanen zu sein.
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lungenliedes, im übrigen mit Bearbeitungen mittelhochdeutscher

Gedichte. Die eisten Gesamtausgaben des Nibelungenliedes und der
wichtigsten höfischen Epen fallen in die Zeit des ausgehenden Sturm
und Drang/), h^ ^ ^ vielem der von der Romantik endgültig
geschaffenen deutschen Altertumswissenschaft den Boden geebnet hat.
Aber Schillers Klage über die erstaunliche Einförmigkeit der Tieck»

scheu Minnelieder zeugt wiederum uvn der unhistorischen Psyche

harmonischer Zeiten. Am Beispiel von Wächters „Sagen der Vor»

zeit" charakterisiert W. Pantenius^) gut, wie eine harmonisHe^Zeit
überhaupt an das Mittelalter heranzutreten pflegt': .IlTHteigab
sich willig liebevoll dem Alten hin, fondern ihm muhte sich willen«
los das Alte geben . . . Was aktuell war, wurde alles in die Ver»
gangenheit . . . hineingepackt und dort tendenziös oder utopistisch weiter»

und umgebildet." An Stelle des auf Selbstentänßerung beruhenden
Einfühlungsvermögens, das die romantisch-altertümliche Stimmung
in Goethes „Götz", in Maler Müllers „Golo und Genoueva"») so
gut geschaffen hat wie die gemütvollere mittelalterliche Schau Wucken»
roders, Hardenbergs, der Schwindschen Gemälde, herrscht jenes

souveräne Aneignungsbestreben, das zuletzt den Helden Dahnscher
und Ebersscher Romane die Wünsche und Gefühle der Neuzeit unter»

schob. Statt des Erkennens und Bewertens herrscht immer noch ein
Anerkennen oder ein Entwerten. Man sucht nicht das Fremde, son»
dern das Eigene, will lein Herausgehen aus dem Selbst, sondern
ein Einbeziehen in das Selbst, erstrebt nicht Ungleichung des Sub»
jelts, soudern Angleichung des Objekls. So bedeutet für harmonische
Zeiten die objeltwgeregelte Begrenzung auf die alleinigen Möglich»
leiten oes AH: Aü^MlieIung^des Andersgeartete», ein Urteilen nach
Gesetzeil" einer sewesligen Gegenwart, subjektive Wertung. Hingegen
bedingt in antithetischen Zeiten die subjektive Wandlungs» und Ver»
stiindnisfähigteit für alles Individuelle über das Ich hinaus: ein
Geltenlassen des Anderen, Historizismus, objektive Wertung <

).

»
) Cbph. Hrch, Müller, Sammlung deutscher Gedichte aus dem XII., XIII.

und XIV. Jahrhundert, Berlin 1782—85.

') Da« Mittelalter in Aeit Webers M f. Leonh. Wächter) Romanen,

Lvz. 1904.

2
) Die Wandlungen des Nitterdramas sind besonders bezeichnend: Das

Mittelalter zunächst als Sinnbild dessen, was man suchte: Kraft, Bewegtheit,
Buntheit; schließlich aber jedem Wandel aktueller Bedürfnisse angepaßt (Torring
und Babo!).

<
)

Gewiß sind dies relativ zu nehmende Feststellungen. Wenn wir mit
Beziehung auf die Renaissance von einem Erwachen des EinfühlungsvermLgens
im Barock sprechen können, so werden wir im Vergleich zu späteren Zeiten noch
manche dafür wichtige Züge vermissen; etwa die Fähigkeit zu Zeit» «nd Lokal»
lolorit bei Fleming.
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Es find die alten Gegensätze des Unwandelbaren und des

Wandelbaien, des Allgemeinen und des Ungemeinen, der Regel und
der freien Wahl. Die Tabulaturen, die Hamburgifche Dramaturgie,
der Briefwechsel Goethe— Schiller, die Ästhetiker de« 19. Jahr»
Hunderts stellen ästhetische Kriterien feft; Molhof '< und Erdmann
Neumeifter'), Lenz und Heinse, Fr. Schlegel und schließlich der
moderne Kritiker suchen zu einem Verstehen von innen heraus zu
lommen. bieten Charakteristika. Ammer wird der harmonische Kritiker
verurteilen, wo er sich Fremdem gegenübeisieht. bejahen, wo er
Eigenes wiederfindet, wo Gedanken, Bilder und Gefühle, die die

seinen sind, gute Formung, treffende Formulierung fanden^ Es fragt
sich, inwieweit seine Möglichkeiten von Wertung überhaupt dem
Werte nahe lommen können. Seine Anerkennung betrifft aus der

Fülle des Wertvollen nur das aus den ihm geltenden Gesehen heraus
Geschaffene: das wenige Zeitliche, das zu überzeitlicher Sphäre gehoben

is
t und das durch Assimilation von Vergangenem und Fremdem

Angeeignete. Seine Ablehnung aber betrifft nicht nur, was zu andern

Zeiten zeilliche Geltung hatte, sondern auch alles Überzeitliche, das

nicht auf der Basis der ihm geltenden Gesetze erwachsen ist. Die
Anerkennung also erreicht nur einen sehr geringen Prozentsatz des
objektiv Guten, die Verurteilung einen um so größeren. Dem anti»

thelischen Kritiker hingegen wird ein Gute« kaum entgehen. Für ihn
gibt es die andere Gefahr, in restloser Entäußerung auch im Wert«

losen noch Werte zu sehen, da« Gefühl für eine Wertellala völlig

zu verlieren.

Die ästhetischen Normen des antithetischen Geiste« find un-
begrenzt, alle anderen haben für ihn Berechtigung wie die jeweil«
erwählte, und so kann er fremdestem Inhalt, fremdester Gebärde
durch immer eigenen Formwillen Ausdruck geben. Die ästhetische
Norm des harmonischen Geistes aber is

t eine gleichbleibende, objektive,

und mit dem einen unabiindellichen Formwillen umgibt er stets
eigensten Gehalt.

II.

Die gezeigte» Unterschiede sind in einem Gegensätze von Per»
sönlichleit und Individuum tiefer begründet:

^ ^Harmonische Zeiten sind immer Zeiten der Persönlichle«^/
wenn wir sanlnüpfend an eine von G. Simmel getroffene Unter»

>
)

Polyhistor. »6«».

>
)

Zpoolm«!, lll»o»>sl»l!c>l>l». , . «le pcx'li» lie««»»!?!» Kulu» »>»ouli
ps»»«!ll,u!, >6,<K.
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scheidung') unter Persönlichkeit den Menschen verstehen, der ein in

sich geschlossenes Dasein führt und geschlossene Formen hat, wobei
es gleichgültig ist, inwieweit er sich von andern unterscheidet.
^Antithetische Zeiten aber sind Zeiten des Individuums^?^

wmn man mit der Bezeichnung Individuum den Begriff des Menschen
verbindet, der sich von allen andern unterscheidet und eben damit

über sich selbst hinaus zu andern weist. Jedes Individuelle erschöpft
nur eine geringe Anzahl aller Möglichkeiten, und so wird Summation
der Besonderheiten zu einer ähnlich vollständigen Umfassung streben,
die das Wesen des harmonisch Ganzen is

t
2
).

Die Persönlichkeit wächst innerlich sich aus, das Individuum

wächst über sich hinaus. Das Persönliche gelangt zur wahren All»
gemeinheit, indem es immer reiner sich entfaltet, das Individuum,
indem es seiner spezifischen Bestimmtheit sich entäußert. Unendliches. ..
Umfassungsstreben geht in die Breite wie in die Tiefe. Und darum

haftet allem Individualismus ein Faustisches an, ein Drang) der
ins Unendliche strebt, sich nicht auf den Umfang des Gegebenen,
sondern auf Andersgeartetes, auf das Geheimnis der Dinge selbst
bezieht. Den unersättlichen Wissenstrieb, den Zweifel und die Reue

Fausts sah das 17. Jahrhundert zuerst i
n der von englischen Komö»

dianten vermittelten Tragödie Marlowes verkörpert. Und immer
wieder kehrte Fausts Gestalt in antithetischen Zeiten : Klinger, Maler
Müller, Lenz (in den „Höllenrichtern") haben si

e

nicht viel später
aufgenommen als die Goethesche Konzeption erfolgte, die dann alle
Wandlungen des Dichters bis zur harmonischen Vollendung mit»

machen sollte.
Jeder individualistische Geist pflegt zu sein: Gegen die kon»

servativen Bindungen von Staat, Gesellschaft (der Hüterin der alten
Ordnungen), Ständen, Moral, Ehe, Beruf, Mode, Ästhetik, gegen
die Vorherrschaft der Vernunft; für Emanzipation des Gefühls, der
Sinne, der Frau, der unteren Volksschichten, für das Nationale, für
Natürlichkeit, Jugendlichkeit, für die Zeit.
Die einzelnen Tendenzen treten in den verschiedenen in Betracht

zu ziehenden Perioden in sehr verschiedener Stärke auf. Im Sturm und
Drang, der heftigsten aber auch am wenigsten nachhaltigen Bewegung,

scheinen si
e

meist auf die Spitze getrieben, iin Bailllt.ftHd.sie vielfach
nur als Nnsätze^Mtbar^entweder weil die zu bekämpfenden Gegenbegriffe

noHnIchtvörhänden oder noch nicht als Oegenbegriffe empfunden sind.

>
)

Goethe. Lp,. 2l9l7, S. 142 ff. Vgl. auch Strich, Deutsche Klassik und
«omantil V. 32.

') „Niemand tennt sich, sofern er nur er selbst und nicht zugleich auch
ein anderer ist." (Noualis.)
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Die Vernunft , von der Aufklärung inthroniſiert , fand ihre
heftigſte Befehdung naturgemäß in der unmittelbar folgenden Reaktion

d
e
s

Sturm und Drang . Das Unbewußte und Triebhafte wird ihr
unbedingt übergeordnet und Natur iſ

t

der zentrale Gedanke . Die
Romantik , milder , ſtellt nebeneinander , ſucht zu vermitteln und zu

vereinen . Ohne rechte Überzeugungsfraft wird in der „ Lucinde der

Ruf nach Natürlichkeit erhoben . Eine weitere Verblaſſung zum bloßen
Sinne literariſcher Naturwahrheit bedeutet der Naturalismus . Immer

h
in

iſ
t

hier , ins Weſenloſere zwar verlaufend , eine Linie gezeigt . Als

e
in Inbegriff von allen jenen Grundwerten iſ
t

die Natur geſehen ,

die d
e
r

Menſch mit ſeinem Eintritt in d
ie

Formen „ Bildung “ und

„ Ziviliſation “ verlaſſen hat . Er ſteht im ausgeſprochen ſentimentali .

ichen Verhältnis zur Natur , begreift ſie nur , indem e
r

ſi
ch des

Gegenſaßes zu ihr bewußt wird . Es liegt e
in

zu innerſt anti
thetiſches Element dieſem Gefühlsenthuſiasmus zugrunde , in Leiden
Ichaft birgt ſich abſtrakte Betrachtung und im Denken wieder iſ

t

ein

ſehnſuchtsvolles Glühen . Wie e
in

nach außen notwendiges Zeichen
innerer Situation baut ſich in einer fortlaufenden Reihe wider .

(prechender Beſtimmungen noch der Goethe zugeſchriebene Aufſat
Toblers über , Die Natur “ auf ) . Immer noch iſ

t

d
ie

Tendenz auš
Widerſpruch entſtanden . In gleicher Weiſe nun ferne dem hier ges
zeigten Gegenbegriffe von Kultur wie einem harmoniſchem Einsſein
mit der Natur , dem „ unbeſchreiblichen Gefühle ſeligen Geborgen

ſeins “ , das zuleßt noch Wilhem Raabe in d
e
n

Kindern von Finken .

rode “ zeichnet — wie iſ
t

jener machtvoll -gewaltſame Verſuch des
Barock zu begreifen , in galanter Schäferei etwas wie Syntheſe
heterogenſter Elemente zu erſchaffen ? Antithetiſche Naturſehnſucht im
Gegenſaße zu harmoniſcher Naturverbundenheit galt gewiß auch hier .
Aber das Gegenerleben war e

in anderes , das Erleben nämlich der
tötenden Zeit , de

r

unausweichlichen Vergänglichkeit , des Sturzes aus
den Höhen . Fern von hohen Dingen folidarum das Daſein des
beatus ille allem Wechſel weit entrüdt ſein . So iſ

t

Natur für den
Barock e

in Weg nur aus d
e
r

Zeit , die Problematit ſpäterer Zeiten

iſ
t

ihm fremd .

Und wieder kennt er nicht jene Ethit des Ausnahmemenſchen ,

der Adelanaturen des Geiſtes , die der Sturm und Drang , die Roo
mantik 2 ) , Nießiche gegenüber dem allgemein gültigen ſittlichen Gebote
Rants aufgerichtet haben : Shaftesbury lehrt erſt gegen Ende dieſes

1
7 . Jahrhunderts , das ſich begnügte eine Individualethit leben zu fönnen .

1 ) Vgl . Heinrich Fund , Neue Zürcher Zeitung 1911 , Nr . 915 und 1004 .

2 ) Vgl . die „ organiſme Sittlichkeit “ des Individuums bei A . W . Schlegel ,

bei Schleiermacher .
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Das Alamode-Wesen wird vom Barock bekämpft, aber die

Front is
t

nicht zunächst gegen das Konventionelle daran, sondern
gegen die ausländische Herkunft gerichtet. Im Beruf sieht man nicht
die hindernde Schranke, sondern die gegebene Form des Wirkens in

der Zeit. Berufslosigkeit bleibt ziemlich vereinzelte Nötigung (vgl.
hallmann), niemals is

t

si
e

Ausfluß jener allgemeinen Scheu vor
(ungenialer) Gebundenheit, die im Sturm und Drang selbst noch
den Beruf des Schriftstellers (des „hungrigen Poeten", des „Bella»
tristen") einbegreift und i

n modernem Usphaltlileratentum zur Kari»
katur geworden ist. Eine Überbrückung der Standesgegensätze kommt,
da der Trieb zum Volte fehlt, nur innerhalb der oberen Schichten in

Frage: So sieht man in den Sprachgesellschaften Fürsten und Feldherren,
Dichter und Gelehrte

— die Geburts» und Geistesaristokratie — am
gleichen Ziel wirken. Von wohlgefestigter Mitte aus richten sich gleich
häufige und heftige Angriffe gegen den „Adel'") und den „Pöfel".
Selbst wo die individualistischen Tendenzen voll zur Aus«

bildung gelangt find, treten si
e

ohne programmatische Ansprüche

auf: Nach dem Kriege waren ähnlich wir in Frankreich die Frauen

in den Mittelpunkt der Gesellschaft getreten. Sie haben in Zesens
Gesellfchaft und im Blumenorden Zutritt, für si

e

schreibt Hars»
dorfer seine Gesprächspiele, ihr aktiver Anteil an der Dichtuug is

t

so bedeutend, daß G. Chr. Lehms ein Lexikon von „Teutschlands
Galanten Poetinnen" ^herausgeben konnte. Auch den großen femini»
stischen Künstler, der immer Zeichen eines starken Einflusses der Frauen

is
t,

hat das 17. Jahrhundert in Lohenstein (mit „Cleopatra",
.Agrippinll", „Epicharis", „Sophonisbe") — wie die Romantik

in Fr. Schlegel (mit der „Lucinde") und die Jetztzeit in Heinrich .
Mann (allenthalben). Aber Emanzipationsgedanken, Bewußtsein, daß
hier eine Grenze, die Grenze des Geschlechts, überschritten werden

soll, das gibt es erst seit Hippel und seit dem „Ardinghello" und
seitdem erst das antithetisch.harmonische Für und Wider. Schiller

in den Xenien meint: „Ich dächte man schriebe für Mäuner ..."
und stellt mit der „Glocke" ein Ideal fraulicher Naivität auf, das
im Kreise der Caroline stürmische Heiterkeit erregen sollte'). Die

l) Über die Negation von Adel und Stand m der Literatur vgl. Wald»
»erg. Reüllissancc.Lyril S. bb ff Ich vermisse hier einen Hinweis »uf Logau,
»us Lauremberg. Aber schon Opitz scherzt in Briefen an die Freunde über seine
Erhebung in den Adelsstand und noch Hofmanswaldau meint im Briefe Egin»
hnds an Emma: „Der Stand« gleichheit is

t

der Liebe Possenspicl". Der Standes»
>m!lilch,»d bedingt hier denn auch nicht mehr, als für „Gabriotto und Reinhart"
Mll) tragische« Geschick.

') Frlf. a. M. 1?l5.

'1 Vgl. Caroline an Auguste, 2l. Ott, 1799.

^
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Heiligkeit und Unscheidbarleit der Ehe, die nach der Meinung der
.Wahlverwandtschaften", der „natürlichen Tochter" der Fluch» des

Lebens Dauer gibt, war jedem Individualbewußtsein Norm und

Zwang, Ausgleichung des nicht Auszugleichenden. Heftig bekämpft
ver „Ardinghello" das „bürgerliche Wesen der Liebe", mild«

fordert doch auch Brentanos „Godwi" freie Liebe und die „Lucinde"

feiert eine wahre Ehe, deren Voraussetzung ewige Liebe ist. Der
Barock verurteilt nur im Schweigen, anerkennt nur in Entfaltung

unbeschränkter Liebesspiele.

Wir weiden noch mehrfach die Unentwickeltheit de« barocken
Individualismus — er is

t

nicht einmal zur Formel, viel weniger

zum Manifest geworden
— zeigen tonnen. Für sein Durchgreifen

—
trotz allem

— find wohl die unbeabsichtigten Begleitsymptome
noch beweisender: Der Trieb über das eigene Selbst hinaus, zeitlich
nur wirksam, Räume tilgend, leiht den Menschen antithetischer
Epochen einen ganz eigentümlichen Zug von Unstete. Neisen bringen

ihn in allen Abstufungen zum Ausdruck. In engeren Grenzen, noch
nicht die letzten Möglichkeiten suchend, bleibt die barocke Nildungs-

reise: Die englischen Jahre Hocks und Weckherlins gehören Hieher,
die Reisen des sonst so nüchternen Opitz durch Holland, Dänemark,
Siebenbürgen, Polen und Frankreich, schließlich die traditionell ge»
wordenen Bildungifahrten durch die Niederlande, Frankreich und

Italien sund manchmal auch durch England): Harsdörfer,
Lauremberg, Andreas Gryphius, Hofmanswaldau, Abschah, Fürer
von Haimendorf, Lanih haben si

e angetreten. Die romantische
Parallele sind die großen Forschungsreisen der A. v. Humboldt,
R. und G, Förster, Hornemann: Grenzenloseres Verschweifen durch»
mißt die Erdteile. Doch ungezügeltere Formen nimmt der Trieb zur
Ferne an: Wie später Stürmer und Trängel in Italien, der Schweiz,
»n Ruhland umqetrieben weiden, so wird Lohenstein nach Ungarn,
Fleming nach Persieu, Finlelthauß bis nach Brasilien verschlagen
und Quirin Kuhlmann stirbt nach manchen Irrfahrten in Moskau,
dem Todesort auch Lenzens. Keine Entfernung aber kann, da ruhiger

fchon die Welt durchstreift war, dem höchsten unruhvollen Drange
der Romantiker Genüge leisten: Er schwingt zurück und wird idyllisch
Wandertrieb im kleinen. Denn hier is

t Abbild, Traum und Sehn>
sucht, wie immer das romantische Idyll Erwartung oder Ahnen,
kaum Ermüdung ist.

Unrast und llngenügsamleit im Ich is
t

Wesen des barocken

Menschen, Ls sind alle Typen da vom Helden und Dichter und
Propheten bis zum Schwätzer und prahlerischen Bold. Beliebt is

t

die literarische Reminiszenz Rodomonts, die Münchhausenfigur dieser



A, Hübscher, Barock als Vestaltnng antithetischen Lebensgesühls. 545

Zeit. Horribilicribrifax und Daradiridatumdarides sind nur be»

tannteste Vertreter eines großen Geschlechts. Man lennt die Ab
arten des Geniebegriffs: Den Charlatan (vgl. Quirin Kuhlmann —
Kaufmann, Eagliostro) und den Quacksalber — oft wird er in
RembraZdts Kreis gemalt. Es gibt schon (mehr in Italien als in
Deutschland) den großen Künstler als den tranken Menschen: Michel
angelo, Bernini, Borromini litten an Nervosität, Melancholie wird
von Borromini berichtet und nicht umsonst wählte schon Tusso für
sein Epos den weltmüden Helden ')

. Und wieder gibt es den kleineren
Künstler, der an der Welt zerbricht. Da is

t eine Erscheinung wie
der begabte Breslauer

'
Dramatiker I. C. Hallmann, der zugrunde

geht an elementarer Unfähigkeit, mit dem Realen fertig zu werden,
und da is

t Philipp von Iesen, der sonderbare Sprachenthusiast, Purist,
Formalist, Vielwisser und Vielschreiber, der erste deutsche Literat.

Heute ls
t uns die unbeirrbare Betriebsamkeit seiner schwärmerisch-

verschrobenen Überzeugungstreue vertraut geworden, deren Merkmale
Merkmale der Dekadenz sind: Oberflächlichkeit in allem Sachlichen,

Gründlichkeit nur in Fragen des Stils, einseitige Beschränkung auf
die eigenen Ideen, deren leidenschaftliche Verfechtung ein Wesen

„halb eines Kindes und Narren, halb eines Propheten und Mär«
tyrers" zeigt, (Lemcke a, a. O.), Durchschnittlichkeit selbst der besten
Leistungen, dabei Eitelkeit, Weltfremdheit, Gefühllosigkeit für alle

Ironie und selbst für plumpsten Spott, Unfähigkeit selbst zu jenem
klaren Egoismus, der auf den Schultern anderer sich emporzuschwingen
weiß — aber doch auch ein wenig Problematik, ein wenig Psycho»
logie: die Anfänge dessen, was der Sturm und Drang mit dem

ersten bedeutenden empirischen Psychologen vor Nietzsche, mit Lichten»
berg zum Gipfel führen sollte.
Denn jede antithetische Zeit hat die Tendenz zur Psychologie,

wie si
e die Tendenz zur Lyrik und die Tendenz zum Autobio»

graphischen hat'). Lyrik wie Psychologie beschäftigen sich mit dem
menschlichen Innern und aus kritischer Betrachtung des eigenen

Innern wird Rechenschaft der Memoiren. Es is
t die Frage, inwie

weit das autobiographische Auftreten des Menschen immer Aus
druck eines Individulllitälscharalters sein kann. Wenn Iatob Burck-
hardt es im Gegenteil als Kriterium des Persönlichkeitsbewuht»
seins sehen konnte, so is

t nur zum Teile schuld, daß er keine
Unterscheidung zwischen Persönlichkeit und Individuum traf. Denn

>
) S, 6«ru». lid. I 9.

»
) Wenn der Erpressionismus ohne psychologischen Apparat auszulommen

glaubt, so is
t

das Mißverständnis und jeder Ldschmiosche Dialog beweist das
Gegenteil.
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zwei verschiedene Wege gibt es: Dichtung und Wahrheit, Der grüne

Heinrich sind Zeugnis für ein Hinstellen eigener Gestalt im um?
brandenden Meere der Ding« urid Menschen. Einem anders»

gearteten Bewußtsein aber is
t der Weg wesentlich, nicht die

Gestalt. Und so äußert es sich als Sich'verströmen ins Weite und
Grenzenlose, als Eilen von Ding zu Ding, als Orgie unerfüllten
Sehnens und Bekenntnissen diesem Sinne zeigen alle antithetischen
^Zeiten ein besonders starles Hervortreten des autobiographischen
Moments. Von den höchst charakteristischen impressionistisch aufge

höhten Reisebeschreibungen der Moderne findet sich alles Wesentliche
schon im Barock. Andere Typen sind vorhanden: Jene ästhetisch
vielleicht wertvollste Selbstbiographie der Johanna Eleonore Petersen
sl?18), die Rechtsertigungsschrist des Angelus Silesius über seinen
Übertritt zur tatholiichen Kirche, die eisten deutschen Briefe von
Rang: der Elisabeth Charlotte').
Klarer weisen andere Formen auf das Entstehen eines Indi

viduellen Geistes Zunächst das Kirchenlied. W. Scher« hat ge»
zeigt, wie sich in der Entwicklung vom 16. zum 17, Jahrhundert
die Wendung vom objektiven Velenntnisliede zum subjektiven Er»
bauungsliede vollzieht. Bei Luther rief die Gemeinde zu Gott, der

Einzelne verschwand, das Allgemeine, was alle vereinte, wurde aus»
gesprochen. Wie eine geschlossene Persönlichkeit wirkt die Kollektivität
der Gläubigen. Bei Gerhardt redet der Einzelne aus der Tiefe
individuellen Seelenlebens. (Vgl. die Liederansünge: Wir glauben
all an einen Gott; Ein fest« Burg is

t unser Gott — Ich weiß,
daß mein Erlöser lebt; Ist Gott für mich, so trete gleich alles
wider mich.) Man hat wohl nachgewiesen, daß lange noch die alten
Lieder den Gemeindcgesailg beherrschten'). Schwer lastet das tote
Erb« der Renaissance auf dieser Zeit, die noch so viel in Wesens»
fremden gleichmäßigen 6> oder heiligen Strophen sprach und noch

so viele wesensfremde Theorien kannte. Doch was beweist das gegen
neue Kräfte?

^ Wir sehen wie gleich dem Kirchenliede das Volkslied des

l
l 16. Jahrhunderts eine Umbildung vollzog. Es wandelte sich schon

^

,vor I6<« zum Gesellschaftsliede. An die Stelle der gestaltenden
^und verwandelnden Volksseele tritt die Autorität des einzelnen (meist

5 italienischen» Komponisten, An Stelle der Emstimmiglcil die polyphone

>
)

<>g>.die !!»r ,» icbl i» soziologischem Schematismus haltende Ge»

schichte der ttmlchl» «»lobiogrophie v«u W. Mahrholz, Deutscht Eclbsidtitnnl'
nisse, «erlin >9>9.

') Vql, W, NeUt. «eich. d
.

deutschen »o«n». <ilch«nl«de», Hamburg
1809', E. 9« f.
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Komposition, d. h. an Stelle des einheitlichen, allen gemeinsamen Ge«

fühlsausdruckes die Differenzierung in verschiedene Stimmen, ver«

schiedene Individuen. ^Das Volkslied hat nach dem 16 Jahrhundert
leine ähnliche Blütezeit mehr erlebt. In harmonischen Zeiten beiseite
gesetzt (von Nicolai im Kampf gegen Bürger verhöhnt), hat es in
allen antithetischen Epochen (bei Herder, bei Arnim und Brentano)
nur noch Renaissancen gesehen. Nie mehr fand es seine Bedingungen
wieder: eine als Persönlichkeit auftretende Allgemeinheit.) <

Gewiß müßte unsere Betrachtung über die größeren Gefüge
der Formen hinausgreifen und beim einzelnen Wort, ja beim Votal
beginnen. Leider fehlt uns noch immer eine umfassende Sprach«
Psychologie, die zwischen dem Wandel der Laute und dem Wandel
des Zeilgeistes die tieferen Zusammenhänge klarzulegen hätte. Im
Mittelhochdeutschen hat eine strengere Durchführung des phonetischen
Prinzips das einzelne Wort zugunsten des ganzen Satzes entweilet.
Das Auslautsgesetz (ßyp, aber gaden), die Vermeidung des Hiatus
und anderes kann zeigen, wie die Besonderheit des Wortes nach den

benachbarten Lautgruppen Modifizierungen erfährt. Mit dem 14.,
teilweise mit dem Ende des 13. Jahrhunderts beginnt die Verselb
ständigung des Tinzelwortes ohne Rücksicht auf den Zusammenhang.

Für etymologisch zusammengehörige Formen tritt gleichmäßige
Schreibung ein (^»b, sskbsn), der Umlaut wird überall durchgeführt,
Doppelformen durch Analogie beseitigt l)

. Die sprachlichen Parallel«
erscheinungen zu der allmählichen Entwicklung des Persönlichkeits«
begriffes der Renaissance bestätigen also die seit Burckhardt üblich
gewordene frühe Ansehung des Beginnes der Bewegung: um 1300,
mit Friedlich II., mit Dante. Wieder zeigt sich seit Opitz eine Ten«
denz zur individualistischen Wandlungsfähigkeit des Wortes nach
Maßgabe seiner Umgebung: Eines der wenigen Gesetze der Poeterei 2

),

das nicht französischen Quellen (sondern vermutlich Opitzens un
mittelbarem Vorläufer Ernst Schwabe von der Heyde) entlehnt is

t °)
,

verlangt wieder die Elision des unbetonten s vor Vokalen. Wie im

Mittelhochdeutschen erlangt das einzelne Wort Geltung wieder im

Rahmen des Satzes. So zeigt sich im Sprachlichen die allgcmeine

Tendenz alles Individuellen, in kollektiven Bindungen Basis und

Halt zu gewinnen.

>
>

Zu dem Verhältnis von ?ll!i!wllndel und Analogie vgl. H, Paul, Prinzipim

b
.

Sprachgeschichte '1U2N, S, l98ff. Wir können in allen, Laniwondel ein indwi-
»»alliierendes, in aller Analogie ein Prinzip der Vereinheitlichung, der „Ver»
Pcrslnlichung" sehen.

') Nrndr Halle a. d
. S. >88S. S. «N.

»
) Vgl. C. W Berghocffer, M, Opitz' such uon der deutschen Poeicrei,

Diss. Frtf. a. M, l.8«8, S. »1.
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augſchließenden h
a
t .Das

individeil e
in

immer in
te

wefengeinselbſtgeniet

d
ie N
o
t

sum erſtenemanie

Kraft w
ie m
a
n

a
u
f

E
s

iſ
t verfehlt , Individualismus und Kollektivismus a
ls

ſi
ch

ausſchließende Gegenſäße zu faſſen , wie e
s unter anderen R . M .

Meyer 1 ) getan hat . Das individuelle Hinausgreifen über die eigene
Begrenzung verlangt im Gegenteil e

in immer gleichzeitiges , wechſel
feitig bedingendes und bedingtes Auftreten beider Tendenzen ,während
harmoniſche Univerſalität allerdings keiner Gemeinſchaftsbildungen
bedarf . Nicht nur vom Impreſſionismus zum Expreſſionismus voll
zieht ſich der Wandel vor einem „Wie ic

h

e
s

ſehe " (Altenberg ) zu

einem „Wir ſind “ ( Fr . Werfel ) , vom Egozentriſchen zum aüum
faſſenden . Immer wenn man a

n das harmoniſch Allgemeine nicht
glaubeni fann , entſteht der Glaube a

n das A
d -gemeinſame .

E
s

ließe ſi
ch allein a
n

der Entwicklung der Idee d
e
s

Ruhms
verfolgen , wie individueller Geiſt des ſtändigen Refleres in anderen

bedarf . Denn Ruhm iſ
t

Rückſtrahlen der Wirkungen , die man auf
andere ausübt , rückſtrahlend aber leihen ſi

e

die Kraft und Sicher
heit d

e
s

eigenen Bewußtſeins . Zum erſtenmal gelangt der Menſch

d
e
r

Renaiſſance über die Not der Spiegelung hinaus zu ,wahrer
innerer Selbſtgenügſamkeit 2 ) . Montaigne ſchreibt ſein Buch , das
weſenseins mit ſeinem Autor nicht aus der Beſchäftigung mit
fremdem , äußerem Ziel entſtanden iſ

t , ganz auf ſich ſelbſt ſteht er

und alle äußeren Maßſtäbe weiſt er von ſi
ch a
b : S
i
c 'est esté

pour rechercher la faueur d
u monde , je me fusse mieus paré e
t

me presenterois e
n une marche estudiee . Je veus q
u
' on m ' y voie

e
n ma façon simple , naturelle e
t ordinaire , sans contantion e
t

artifice : car c 'est moy que je peins . Mes defauts s ' y liront a
u

vif , et ma forme naïfue , autant que la reuerence publique me

l ' a permis . Rückſchwingt die Entwicklung im Barock . Eine Kunſt
der Höfe , des Udels und der Kirche wird ; der Künſtler : Fürſten .
diener , ehrgeizig , ruhmgierig wie vorlängſt , groß in Entäußerung .

Entäußerung , gerade dies iſt ja auch das Weſen der bitters
füßen Liebe : Aufgeben des eigenen Selbſt , ein Sich -verlöſchen und
Aufgehen im anderen , bei ſtetem Ringen u

m

den Beſiß . Harmoniſch

iſ
t

d
ie Liebe , wo ſi
e

Einbeziehen in den eigenen Reichtum iſ
t , ein

Äusgeſtalten des im anderen geſehenen Verwandten , Weſensgleichen .

Dort ſucht die Liebe im anderen Erfüllung , hier wirkt ſi
e Uus .

ſtrahlung des eigenen Weſens über den anderen . Verſtrömung iſt ſie

oder inneres Schwellen , Fülle der Wünſche oder Fülle der Gaben ,

Sehnſucht und Erinnerung oder Beſig . Zerſtörte Hoffnung aber fann
Verzweiflung , tiefes Unglück und Verluſt von Werten ſein , und ſi

e

kann anderſeits e
in Sich -zurüdziehen ſein , Ausſchaltung d
e
s

anderen

1 ) Nieyſche , München 1913 , S . 23 f .

2 ) S . Ernſt Caſſirer , Freiheit und Form , Berlin 1918 , S . 71 .
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aus der eigenen Welt. Denn Hellas fehlte der Begriff der
Gegenliebe.

Müßte nicht gerade Eifersucht das Unerfüllte antithetischer
Liebe aussprechen? Das Motiv fehlt der barocken Liebeslyrik: Wer
eifersüchtig liebt, liebt seine Liebe, aber wer die Eiferiucht nicht
kennt, liebt die Liebe, jene große Bindung über die Gesellschaft der

Individuen.

Antithetische Gesellschaftsideale stehen ganz natürlich in dem»

selben Sinne abseits der Gesellschaft und gegen fi
e wie die Ideale

des einzelnen Individuums. Was die romantische Gemeinde 0er Aus»
erlesenen bedeutet, was aus dem Nebeneinandergehen von Indivi»
dualismus und Sozialismus seit etwa 1890 Kurt Hiller zur Idee
der Aristokratie des Geistes ') geformt hat, das findet im Barock sein
(wieder instinktiv gebildetes) Gegenstück in der Organisation der
Literatur in Akademien und Schulen, in bestimmten, durch einheit

liche Atmosphäre gebundenen Kreisen. Bei aller äußerlichen Ver

schiedenheit sind die Sprachgesellschllften, der Heidelberger Kreis um
Zincgref, der Wittenberger um Buchner, der Breslauer um Hofmans»
waloau, der Künigsberger und der Nürnberger Kreis entsprechende
Erscheinungen wie der Hainbund und der Kreis um Gleim^); wie
Jena und Heidelberg; wie die Gruppen um Stefan George, um
Otto zur Linde, die um keine Namen, aber um Benennungen von
Rang („Der Morgen", „Der Anbruch", „Die Erhebung" u. a

)

oder um Zeitschriften („Die Fackel", „Die Aktion", „Der Sturm")
zusammengeschlossenen. Schafft oftmals hier ein publizistisches Organ

erst e^n Programm, primär drängt umgekehrt doch immer ein Ge»

meinschaftswille zu gemeinschaftlicher Kundgebung. So haben Zeit«
schriften, Almanache, Anthologien typische Geltung für die anti»

thetische Gemeindebilduny. Zincgrefs „Auserlesene Gedichte deutscher
Poeten" (1624) beginnen eine Reihe, die ununterbrochen bis zu den
großen vielbändigen Sammlungen von Neukirch, Menantes, Weich»
mann u. a. führt. Ioh. Rists Prosaschriften können in ihrem fast
periodischen Erscheinen und der nüchternen dialogischen Einteilung

nützlicher Lehren bereits als Vorläufer der moralischen Wochenschriften
gelten. Als erstes Beispiel einer deutschen Zeitschrift sind schon
vorher Harsdörfers belehrend»unterhaltende Frauenzimmer-Gespräch»
spiele (1641—1649) erschienen. In den Achtzigerjahren folgen die

>
) Ein deutsche« Herrenhaus Lpz, 1918, Logotralie Lpz. 1920.

') Die eigentlichen Stürmer und Dränger allerding« sind nur durch ihre
Anschauungen »erkunden, nicht in eine Gruppe mit gemeinsamen Schlußworten,
Ant»» und Sympathien und Voraussetzungen zusammengesaßt.

Euvholi»», xxiv. gL
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erſten gelehrten 1 ) und kritiſchen 2 ) Zeitſchriften .

Veranlaſſung iſ
t

immer ſchon der individuelle
Drang aus d

e
r

Vereinzelung zum

größeren Rahmen . Eine harmoniſche Zeit kommt aus dem
völlig

andersgearteren Willen einer Vereinigung des Bedeutungsvollen

a
n

ſich wohl auch zu Zeitſchrift und Anthologie : Sie will nicht Beſonder

heiten , ſondern Werte (wenn auch nur eingebildete )

emporheben .

In ihren lebten Konſequenzen

, führt schließlich jede kollektive

Tendenz zum Nosmopolitismus . Das ſoziale Element i
ſt dabei

mögliche , doch nicht notwendige Zwiſchenſtufe . Dem harmoniſchen
Geiſt gelten d

ie objektiven Bindungen : Geſellſchaft , Adel . Nicht das

Volk . Veitenfalls : Alles für das Volt , nichts durch d
a
s

Volt "

(Goethe ) . Antithetiſcher Geiſt dagegen , Grenzen tilgend

, Getrenntes

zu verbinden ſuchend , pflegt im allgemeinen von einem ſtarken
Trieb

zum Volt und zu den unteren Schichten geleitet zu ſein . Der Barod

geiſt allein macht eine Ausnahme : Wohl zeigen die Spinnirinnen

des Velazqılez , di
e Knechtsgeſtalten von Rubens , Callots Bettler ,

die Gaſſenbuben und die Waſſerträger Murillos

, die ganze Schar

von misérables in Rembrandts Werfen das Auffommen
proletari .

icher Motive . Wohl auch erinnern wir uns der raufenden Bauern

Adriaens von Oſtade , breitnaſiger , plumper Geſtalten

, die Fluſtration

faſt ſcheinen zum Schluſſe der „ Geliebten Dornroſe " . Aber wir

dürfen in alledem nicht ſehr viel mehr erkennen
, al
s

d
ie Macht zu

jener größten Spannweite , di
e

vom ſtrengſten Katholizismus bis

zum ertremſten Naturalismus reicht . Denn Naturalismus : d .
h .

hier ebenſowenig ſoziale Teilnahme wie
Erfaſſung der Natur . Selbſt

wenn Pierre Puget den Körper feines h
l . Sebaſtian (für S .Maria

d
i Carignano ) mit rötlicher Farbe tönt , ſo iſ
t

e
s feine Huldigung

vor der Wirklichkeit

, ſondern der Wille zum unbedinat täuſchenden

Schein , zum zwingenden Effekt . Die Bettler aber und d
ie Krüppel

u
m den h
l
. Diego des Murillo , den grindigen Knahen b
e
i

der

h
l . Eliſabeth hat nie das Mitgefühl umgeben , e
s ſind Schöpfungen

einer polaren Motivit des Efelhaften . So auch ertönt i
n d
e
r

Literatur

von Hock und Wecheriin a
n beſtändig das odi profanum volgus .

Die löſenden und einenden Kräfte des Baroc waren

im weſentlichen

ſchon erſchöpft in dem Beſtreben , zwiſchen den oberen Schichten

Verbindungsbrücken zu ſchlagen . E
s

iſ
t hier wie o
ft ſonſt : Der

barocke Angriff richiete ſich gegen den
Renaiſſancegeiſt , einen Geiſt

ſtrengſter Gebundenheit . Der Weg von vollendeter Starrheit zu voll

endeter Löjung aber führt über e
in Mittleres ſcheinbarer Auege .

glichenheit , das harmoniſch anmuten kann , und hier wie ſonſt i
ſt di
e

1
5 Acta Eruditorum 1
6
* 2 ff .

3 ) Thomaſius ' Monats -Geſpräche 1689 / 9
0 .

1 .

Stiaberto
Morini o

rt
in
g

o
r

b
e
st

o
n

behiebette
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Stoßkraft des Angriffs auf halbem Weg gebrochen. So blieb barocker
Kollektivismus auf engere Gemeinschaften beschränkt, barocker Kos,

mopolitismus aber is
t

aristokratisch orientiert wie der Kosmopolitis
mus harmonischer Zeiten. Denn auch der harmonische Persönlich»
keitsgedanke is

t

letzten Endes ein kosmopolitischer. Der Gesamtmensch
als das zeitlos dauernde Maß der Welt, als Mikrokosmos, in dem
sich Makrokosmos darstellt, und eine Gesamtheit von Individuen —

e
s

sind zwei Möglichkeiten, Allheit zu umfassen. Der Humanismus
hatte sein Ideal einer in Recht und Wirtschaft, Kunst und Wissen«
schaft, Sittlichkeit und Politik auf jenes eine Maß des Menschen
bezogenen Kultur aufgestellt. Für ein Jahrhundert sollte es ver»
löschen. Dann aber bringt das Titelblatt des Hamburger „Patrioten"
(1724) den Kopf des Solrates mit der Überschrift „(ÜOZmopolites
oder zu Deutsch: Der Weltbürger", und seitdem hat der kosmo«
politische Gedanke den Wechsel der Epochen überdauert. Die fran»
zösische Revolution wird als Befreiung der Menschheit von Auf
klärern wie von Stürmern und Drängern begrüßt. Aber die Zu«
summenhänge des Kosmopolitismus mit dem Bildungsideal zeigen
den Unterschied: Der Rationalismus formuliert im Laufe einer Ent
wicklung, die von Leibniz zu Lessings Nathan geht, jene Idee höherer
Menschlichkeit, deren Verwirklichung beim Einzelnen einzusetzen hat.
So hat Schillers Renaissance-Ideal der „harmonischen Ausbildung
des Individuums, aufs Ästhetische gegründet" schon allen Auf«
klärern vorgeschwebt^). Aber wenn Herder oder Novalis oder jetzt (der
ihm verwandte) Fr. Werfe! ahnend den Begriff der Humanität er
fassen, so is

t

es Traum einer Zukunfswelt. Wunschbild dessen, was
der Zeit fehlt — ganz ebenso wie der Begriff des allseitigen Menschen

in ihnen Sehnsucht bleibt und Ziel 2)
. Dem Barock is
t

Humanität
weder Erfüllung noch Ideal. Sein Kosmopolitismus bleibt auf
Kulturell.Wissenschllftliches beschränkt, und entsprechend is

t

sein Begriff

„Gesamtmensch" identisch mit „Polyhistor". Man wende nicht ein,
daß hier Zeugnisse dagegen sprechen wollen. Wie fast immer die Ideale
einer Zeit erkennen lassen, was si

e

nicht hat, so zeigt fast immer,
was si

e am heftigsten bestreitet, ihr Charakteristisches. Warum doch
wehrt sich Gottl. Stolle, ein „Pansophus" zu sein?

l) Vgl. unter anderen Haller: „Gerechtestes Gesetz! Daß Kraft sich hier
«erwähle, In einem schönen Leib wohnt eine schöne Seele."

') Man vgl. hiezu die Entwicklung, welche das Wort Nil düng durch«
gemacht bat. Die Forderung, die Goethe mit dem von ihm geprägten Begriffe
»uisprach, bezog sich auf das reale Verhältnis zur Gesellschaft. Die Romantiker
»erbanden mit ihm den ausschweifenden und idealen Sinn alles über die Natur»
anläge Hinausführenden. Die nachromantische Zeit wieder engt« die Bedeutung
»us Erziehung »nd Unterricht ein. Belege f. W. Wackernagel, Gesch. d

.

deutschen
«t. II' S. b39f.

36»
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^m Unterschiede zum harmonischen weist antithetischer Geist
^^ neben dem i^ellbürgerhzm, immer auch die gegenteilige Tendenz
nationaler Bindungen undVerpftichtungen au^ Entsprechend unserer
<Unterscheidung zwischen Persönlichkeit und Individuum ergeben sich
, zwei Begriffe des Nat onalen: Überall wo die Persönlichkeit von

! den Bindungen der Nation sich nicht gelöst hat, is
t Nation nur ein

erweiterter Persönlichkeitsbegriff, die (meist übergangene) Zwischenstufe

zur Idee der Menschheit. Ich zeigte am Volkslied, am Gemeinde»
gesang des 16. Jahrhunderts den Begriff der «olletliopersönlichkeit.

Auch die Nation is
t in diesem Zinne als zlollellivpersönlichleit zu

fassen, si
e

verhält sich zu der überpersönlich bestimmten Idee der

Menschheit wie die Persönlichkeit zur Idee der Nation. So konnte
dieses eine Mal in der Nenaissance Nationalismus im harmonischen
Geiste Aufnahme finden. Dem antithetischen Geiste aber is

t Nation
wie jeder Kollettivbegriff nur Summe von Individualitäten, geeint

durch ein aus ihnen abstrahiertes Gemeinsames. Es is
t

dieses immer

gleich tiefe und letzten Endes immer gleich undeutbare Erlebnis des
Nationalen, das den Sturm und Drang beseelt, das Fichtcs Reden
an die deutsche Nation hervorrief, das die Begeisterung der Frei Heils»
triege fo gut entstehen ließ, wie die des Weltkriegs, das in der Ver»
bindung mit gegensätzlichen internationalistischen Tendenzen zu der

^

bedeutsamen K, Hillerschen Synthese des nationalen Kosmopolitismus
geführt hat. Im Barock sind die nationalen Kräfte noch nicht zu ähnlich"

öffentlich wirksamer Intensität gesteigert und finden darum in Er»
scheinungen des gesellschaftlichen und literarischen Lebens eine viel

sanftere Entladung. sSo findet sich denn neben der Nachahmung der
fremden Renaissance ein erstmkles Bewußtsein für die Werte der
eigenen Sprache und Literatur, neben der Vorliebe für die Dichtung
und Kultur des Auslandes heftige Bekämpfung des Alamode« Wesens
und ein extremer, oft sonderbare Formen annehmender sprachlicher
Purismus. In Verbindung mit politischer Allion is

t barocker

Nationalismus ebensowenig getreten, als sich barocke Konventions«

feindschaft bis zum revolutionären Willen des Sturm und Drang
oder dem romantischen Kriege gegen das Philisterium von Staat
und öffentlichem Leben verdichten sollte.
Und doch seht Nationalismus ebenso wie jeder Kampf gegen

konventionelle Ordnungen ein Stehen in der Zeit, Anteilnahme an
ihr, politischen Willen voraus. Der harmonische Mensch, die Zeit
verneinend, über ihr stehend, is

t

unpolitisch. Sein Wesen is
t Voll»

Endung, d
.

h
.

Umfasfen und Durchseclen des gesamt Gegebenen.
Aber da« Wesen des antithetischen Menschen is

t

Fortfchrit», d
.

h
.

l Erschaffen eines noch nicht Dagewesenen. Gerade darin zeigt sich
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antithetischer Geist, daß er historisch is
t und gleichzeitig doch un

historisch, daß er sich schwingen sieht in der unendlichen Entwicklung
und doch zugleich vergessen und unbedingter Anfang sein will. Und

in dem einen Sinne kann diesem Geiste Wertung sein, daß er das
Eigene gegenüber einem (anerkannten) Andern, das sich entgegenstellt,

durchsetzen will. Harmonische Wertung aber weist im eigenen Kosmos
den Dingen ihren Platz an, si

e

is
t

beziehungslose Anschauung.

Weltmollung steht gegen Weltbetrachtung. Bekenntnis gegen Er»

kenntnis, Aktivismus gegen Passivismus, Der Rationalismus konnte
mit dem aufgeklärten Despotismus sich vielfach als mit einem

Bundesgenossen abfinden. Fremd stand Goethe dem, was seine Zeit
bewegte, gegenüber und Schiller lehnte in den Hören die Erörterung
politischer Fragen vornehm ab. Im Sturm und Drang aber tönt
das In t^rauuo» so laut und haßerfüllt wie nur immer bei Görres,
bei Kleist oder dem modernen Menschheitspiogrammatiter; von dem
bewegten politischen Leben des Tages läßt sich die Romantik wie

(doch in Absonderung und Alleingeltendmachung einzelner romantischer
Programmpuntte) noch erregter das Junge Deutschland tragen, und
über die Beurteilung so charakteristischer Bewegungen wie des
AktiviZmus hinaus wird es eine lohnende Aufgabe des zukünftigen

Literarhistorikers sein, die tieferen Zusammenhänge zwischen Ex»
presfionismus und Bolschewismus aufzudecken^Daß auch dem Barock
ein gesteigertes Zeitbewußtsein nicht fehlte, zeigen die zum ersten
Male zahlreich auftretenden zeitgenössischen Sloffe: Man behandelt
die Ermordung des s?«,lolu8 8tu,kräu8, die Schicksale der Katharina
von Georgien, Wallensteins, Masaniellos, der Marschälle Biron und

d'AncrH Aber was an den Geschehnissen interessiert, is
t

doch immer

nur da« Stoffliche, kaum einmal auch die wirksame Idee. Der Sturm
und Drang brauchte gar nicht in die Gegenwart zu greifen, seine
Gedanken konnten ebenso in Helden der Vergangenheit, in Götz,
Cäsar, Mahomet, Egmont, Fiesco unmittelbares Leben gewinnen.

Hier war das Stoffliche rein zufälliges Beiwerk, dort das Wesentliche.
Das mußte so sein, denn noch fehlte die aktive Einstellung zu jener
allseitigen Ausbildung des politischen Willens, der die Zeit doch in so

hohem Maße günstig gewesen wäre. Wohl kaum zufällig beginnt der
Dreißigjährige Krieg jene Reihe größter politischer Erschütterungen,
die immer antithetische Zeiten durchbeben wie denn die französische
Revolution, die Napoleonischen Kriege, der Weltkrieg Symptome der»

selben Entwicklungen sind, die in der Genieperiode, der Romantik, dem
Expressionismus Ausdruck fanden.
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III.

Es is
t

merkwürdig, daß solche Erschütterungen niemals in der
gleichzeitigen Dichtung entsprechenden Widerhall gefunden haben.
Immer bedingen die Zusammenhänge mit einer schreckensvollen
Gegenwart die Flucht der Dichter in eine selbstgeschaffene Welt des
Spiels und Traums. Vom Chaotischen, vom Schöpferischen, vom
Wunderbaren des Traums her sind, wie wir sehen werden, ver»
schiedenartige Möglichkeiten seiner Verbindung mit dem Zeitgeist zu
gewinnen. Calderons ,I>» ?i<l» e« «ueüo" erschloß den Romantikern
eine weite verführerische Welt. Aber in den ersten Jahrzehnten des
17. Jahrhunderts begegnet schon mehrfach der Ausdruck „wacher
Traum" für das Leben wie für das Gedicht und bald gewinnt, wie

! in der Romantik und heute wieder im „Golem" und verwandten
iSchöpfungen, die Traumform als literarisches Schema Bedeutung').
<DieFiauenzimmer»Gesprächspiele aber erklären und lehren die Dichtung
als Gesellschaftsspiel. Im Leben und in der Dichtung wird ein well»

fernes goldenes Zeitalter proklamiert. Utopie um Utopie wird auf»
gerichtet und Gespenster, Nymphe», Schatten Abgeschiedener werben

sichtbar wie aus einer andern vollkommeneren Welt. Man sucht ihr
nahezukommen, der Einmaligkeit des Körpers zu entweichen. Ver«
tleiduiig und Auftreten unter falschem Namen wird das wichtigste

Kuustinittel eines neuen Romans. Mehr: Eine idealisierende Schäfer»
Poesie gibt dem ganzen Jahrhundert ein Gepräge von Entriicktheit
und Unwirtlichkeit, dessen völlig reale Grundlagen man noch heule
vielfach übersieht-). Nochmals bringt der Sturm und Drang ein

Aufleben der Schäferei'). Aber si
e

hat gegenüber der oft modischen
und lotetten Spielart des Barock eine durchaus kulturfeindliche Ten»

denz angenommen, und seit Maler Müller und Voß tritt allmählich
das Idyll und späterhin dann das Märchen seine Funktion an
(Das Idyll harmonischer Zeiten bedeutet etwas ganz andere«: Li

is
t der Ausdruck des in sich selbst beruhende», seligen Menschen,

>
) Tic Schmieren, von der Nymsen Am«',,», Die Gesichte Philander«

vll» Giüewald, die «n Mojcherojch »»q'Iclmltn ^christen Gr>mmel«l>ausen«,
ll!>r, Weisr« Drei Hauptucr»?lder sind volvicle. In der övril dien» der ll»um
liäufig al» Linllcidung golanter Mnove, !o noch in Renner« „Gine Handvoll
«nillel-Gcdichie". Vremen l?«8 <S<uckIII, VIII »).

' Nah hinter de» Tchäiermasln, durch«»« ltibbailige Menschen flecke»,
beleg! für die allere Zci! Üttaldbcrg. Ncm'üiamt^'urll, E. »5 fi

. mit vielen

A'ügmsien, für die jlinffere, der Waldig l'l,„e lUn>»!>jrcic H findung zuschreibt,
vgl, uiütl anderem meine U»lell»ch>l»g „Tic Tichler der Neülirchschen öamm»
lmlg", <t!>plü>i>°»XXIV.

') 3!g!, b>e;u N. Eoucr. SlNrmer m:5 ?rä»ger. L. N«l, ttl. Vb. 79, »inl.
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Der Realismus hat die sogenannte Heimatkunst an seine Stelle
gesetzt.)

Das Wesen der Schäferei is
t

ein allegorisches. Wenn wir die

Gundolf'sche Unterscheidung von Symbol und Allegorie als Gestalt
und als Zeichen, als Wesen und als Spiegelung uns zu eigen
machen'), so sind harmonische Zeiten solche des Symbols, antithetische
solche der Allegorie. Harmonische Zeiten erleben die Einheit von
Bild und Wesen, antithetische suchen das Wesen hinter dem Bilde.
„Alle Schönheit is

t Allegorie", sagt Ludovilo im „Gespräch über
die Poesie" 2

). ^Das Höchste kann man, eben weil es unaussprechlich ist,
nur allegorisch sagen." So sucht antithetisches Weltgesiihl gegen jedes
Bild ein Urbild aufzurichten, jedes Ding, jede Tatsache als Abbild eines

Höheren zu weiten. Dies is
t der Sinn der Emblematit Johann Arnos

und der Nürnberger, uud in diesem Sinne is
t die Physik Dienerin der

Alchymie, die Astronomie Dienerin der Astrologie. Daß allen Schwin
gungen im Kosmos Schwingungen im menschlichen Mikrokosmos ent»

sprechen sollen, dieser so antithetische Gedanke liegt der Romantik noch so

nahe') wie heute dem Okkultismus. Aber Melanchthou') schon muhte
gegen nachhaltige Angriffe die Berechtigung der Astrologie verteidigen,
die zum ersten Male der Rationalismus völlig in den Hintergrund
drängen soll. Ich glaube, daß in der Trennung Sein und Schein
selbst noch die läppisch anmutenden barocken Namen» und Buchstaben»

svielereien ihre Erklärung finden. Sah man einen Namen als Bild,

so tonnte man durch Drehen und Deuten verborgenen Sinn aus
ihm Herauestellen, wie es Gepflogenheit der Gelegenheitsgedichte war;

sah man ihn umgekehrt als Sein, so war ihm die bildliche Vorstufe

zu geben, und es entstand das Anagramm. Die primitivste Stufe
scheint sinnlose Fügung der Buchstaben nach irgend einem Schema,
alphabetischer Ordnung etwa. So nannte sich Grimmelshauien im
Vogelnest II: ^ e Kßs lt'^ dn ii mm un 00 rr 888 t uu. Beliebter
wurde es durch Buchstabeuversctzung aus dem Eigennamen einen

l) Shakespeare und der deutsche Geist, S. 1 f. Das Wesentliche der Unter»
scheidung Gundolfs is

t

übrigens bereits von Goethe genossen. Maximen und

Reflexionen ?lr 279 gipfelt in de», Satze, daß Symbol im Ärso„oeren das
Allgemeine schaue, Allegorie zum Allgemeinen das Besondere snche.

') Fricor. Schlegel II, 364.

') Vgl. A. H«. Schlegel in Fr, Schlegels Europa II (1803). S, 54 f.: Die
Astronomie muß wieder zur Astrologie werden! „gewiß erhebt es de» Menschen
mehr, dem der Anblick der Gestirne nur darum geoöinit zu sein scheint, um ilm
über das Irdische zu erheben, wenn er überzeugt 'ist, daß s

ie sich auch individuell
um ibn bekümmern, als wenn er sich für einen ssluk»« »6»<!lic»lu», einen Üeib»
eignen der Erde hält."

') Vorrede zum Buch de« Astrologen Schoner.
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T« is
t verfehlt. Ind-,

ausschließende Gege,-,''

Meyer') getan d>.!
Begrenzung veN

seitig bedingendem

harmonische Unu>

bedarf. Nicht nur

zieht sich der Wan.

einem „Wir sind"
fassenden. Immer n

glauben kann, entsteh!

Ls liehe sich »lk
verfolgen, wie indioiduc

bedarf. Denn Ruhm is
t

andere ausübt, rückstrahK

heit des eigenen Newuhtsc

der Renaissance über die '
.

innerer Selbstgenügsamkeit-

Wesenseins mit seinem Aülc

fremdem, äußerem Ziel entsta,

und alle äußeren Maßstäbe n

pour recdercliel I» l»ueur äu

nie preseuterois eu une m»rcll

en m» l»<,on «imple. u»wrelle

»nince: o»r c'e-.t mov l,ue je >

vil. et m» lorwe n»ilue. »utHNl
!'» p,>rmi8. Rückfchwingt die Enlw!.'.

der Höfe, des Adels und der Kirche

diener. ehrgeizig, ruhmgierig wie vr.

Emaußerung. gerade dies is
t

la

süßen Liebe: Aufgeben de« eigenen E>

Aufgeben i» anderen, bei stetem Ringen .

is
t die Liebe, wo si
e

<iinbeziehen in de:-.

Ausgestalten de« im anderen gesehenen
V>.',,

Dort sucht die Llcbe im anderen Lrfüllu,,

-

strablung de« tigenen Wesen« über den an^

oder innere« Schwellen. Fülle der Wünscdc .

Scbnsucbt und ürinnerung oder Besih. Zm'l..:
Verzweiflung, llcfes Unglück und Verlust von

kann anderfelt« ein Eich-zurückziehen fem, Au«

'^ K, <>»ft «l«'!»«r. FltibtX un» Form. B<7.
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:>
,

M'l ,

perii-

nützl-cl
gellen.

vorher .s»'
spiele (I'i^i

>
) «in dci,>>°

') Die eigri,','
Anschauungen »cilnl.
Vnl>> und Syuipathl l

k<l»h»i>»>, XXIV,

>aß er historisch is
t und gleichzeitig doch un-

schwingen sieht in der unendlichen Entwicklung

Hessen und unbedingter Anfang sein will. Und
inn diesem Geiste Wertung sein, daß er das

»anerkannten) Andern, das sich entgegenstellt,

ische Wertung aber weist im eigenen Kosmos
'

an, si
e

is
t beziehungslose Anschauung.

Weltbetrachtung, Bekenntnis gegen Er»

>
i

Pllssivismus. Der Rationalismus konnte
Zvotismus sich vielfach als mit einem
nemd stand Goethe dem, was seine Zeit
iller lehnte in den Hören die Erörterung
ab. Im Sturm und Drang aber tönt
haßerfüllt wie nur immer bei Görres,
Menschheitsprogrammatiker; von dem

' Tages läßt sich die Romantik wie
Geltendmachung einzelner romantischer
das Junge Deutschland tragen, und

alteristischer Bewegungen wie des

lohnende Aufgabe des zukünftigen

n Zusammenhänge zwischen Ex«

aufzudecken^Daß auch dem Barock
i,t fehlte, zeigen die zum ersten

üssischen Sloffe: Man behandelt
"uz, die Schicksale der Katharina
i'llos, der Marschälle Biron und
im interessiert, is

t

doch immer

die wirtsame Idee. Der Sturm
Gegenwart zu greifen, seine
der Vergangenheit, in Götz,
iltelbares Leben gewinnen.
iwerk, dort das Wesentliche.
aktive Einstellung zu jener
ns, der die Zeit doch in so

kaum zufällig beginnt der

Mischer Erschütterungen,

ie denn die französische
-..'ltkrieg Symptome der«

»de, der Romantik, dem
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Es is
t

verfehlt, Individualismus und Kollektivismus als sich
ausschließende Gegensätze zu fassen, wie es unter anderen R. M.
Meyers getan hat. Das individuelle Hinausgreifen über die eigene
Begrenzung verlangt im Gegenteil ein immer gleichzeitiges, Wechsel»
seitig bedingendes und bedingtes Auftreten beider Tendenzen, während

harmonische Universalität allerdings keiner Gemeinschaflsbildungen

bedarf. Nicht nur vom Impressionismus zum Expressionismus voll'

zieht sich der Wandel von einem „Wie ich es sehe" (Altenberg) zu
einem „Wir sind" (Fr. Werfel), vom Egozentrischen zum Allum

fassenden. Immer wenn man an das harmonisch Allgemeine nicht
glauben kann, entsteht der Glaube an das All-gemeinsame.
Es ließe sich allein an der Entwicklung der Idee des Ruhms

verfolgen, wie individueller Geist des ständigen Reflexes in anderen

bedarf. Denn Ruhm is
t

Rückstrahlen der Wirkungen, die man auf
andere ausübt, rückstrahlend aber leihen si

e die Kraft und Sicher
heit des eigenen Bewußtfeins. Zum erstenmal gelangt der Mensch
der Renaissance über die Not der Spiegelung hinaus zu. wahrer
innerer Selbstgenügsamkeit'). Montaigne schreibt sein Buch, das

wesenseins mit seinem Autor uicht aus der Beschäftigung mit

fremdem, äußerem Ziel entstanden ist, ganz auf sich selbst steht er
und alle äußeren Maßstäbe weist er von sich ab: 8

i

o'«Ul>t u«te

pour reeder^lier I», l»ueur «tu mouäe, je mu tu»»« mieu« p»re et

me pro^euteroi» eu uue m»rene l^tiM,'«. «Ie veu.3 <>u'on m x voie
«n m» l»>,ou «imple, nliturells et or<liu»iro, 8»r>» couiHution et
«.rtirioe: o»r o'est mo? c>ue je pein». Ue» clel^ut» 8'^ lirout »u
vis, et m» forme »»isuo. »utunt ^uo !» rsuereuce pul)Ii»,ue me
l'» porilli«. Rückschwingt die Entwicklung im Barock. Eine Kunst
der Höfe, des Adels und der Kirche wird; der Künstler: Fürsten»
diener, ehrgeizig, ruhmgierig wie vorlängst, groß iu Entäußerung.
Entäußerung, gerade dies is

t ja auch das Wesen der bitter»

süßen Liebe: Aufgeben des eigenen Selbst, ein Sich»verlöschen und
Ausgehen im anderen, bei stetem Ringen um den Besitz. Harmonisch

is
t die Liebe, wo si
e

Einbeziehen in den eigenen Reichtum ist, ein

Ausgestalten des im anderen gesehenen Verwandten, Wesensgleichen.
Dort sucht die Liebe im anderen Erfüllung, hier wirkt si

e Aus»
strahlung des eigenen Wesens über den anderen. Vcrslrömung is

t

si
e

oder innere« Schwellen, Fülle der Wünsche oder Fülle der Gaben,

Sehnsucht und Erinnerung oder Besitz. Zerstörte Hoffnung aber kann
Verzweiflung, tiefes Unglück und Verlust von Werten sein, und si

e

kann anderseits ein Sich»zurückziehen sein, Ausschaltung des anderen

»
> «ietzlchs, MNncht» <9l3. S. N s

') S. «lilft «assner. F«ch<l« unb F«I!N. Vtllin '»9l8. V, ?s.
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aus der eigenen Welt. Denn Hellas fehlte der Begriff der
Gegenliebe.

Müßte nicht gerade Eifersucht das Unerfüllte antithetischer
Liebe aussprechen? Das Motiv fehlt der barocken Liebeslyrik: Wer
eifersüchtig liebt, liebt seine Liebe, aber wer die Eifermcht nicht
kennt, liebt die Liebe, jene große Bindung über die Gesellschaft der
Individuen.

Antithetische Gesellschaftsideale stehen ganz natürlich in dem»

selben Sinne abseits der Gesellschaft und gegen si
e wie die Ideale

des einzelnen Individuums. Was die romantische Gemeinde der Aus»
erlesenen bedeutet, was aus dem Nebeneinandergehen von Indivi»
dualismus und Sozialismus seit etwa 1890 Kurt Hiller zur Idee
der Aristokratie des Geistes >

)

geformt hat, das findet im Barock sein

(wieder instinktiv gebildetes) Gegenstück in der Organisation der
Literatur in Akademien und Schulen, in bestimmten, durch einbeit-

liche Atmosphäre gebundenen Kreisen. Bei aller äußerlichen Ver

schiedenheit sind die Sprachgesellschaften, der Heidelberger Kreis um
Zincgref, der Wittenberger um Buchner, der Breslauer um Hofmans»
waldau, der Königsberger und der Nürnberger Kreis entsprechende
Erscheinungen wie der Hainbund und der Kreis um Gleim^); wie
Jena und Heidelberg; wie die Gruppen um Stefan George, um
Otto zur Linde, die um keine Namen, aber um Benennungen von
Rang („Der Morgen", „Der Anbruch", „Die Erhebung" u. a

)

oder um Zeitschriften („Die Fackel", „Die Altion", „Der Sturm")
zusammengeschlossenen. Schafft oftmals hier ein publizistisches Organ

erst «n Programm, primär drängt umgekehrt doch immer ein Ge»
meinschaftswille zu gemeinschaftlicher Kundgebung. So haben Zeit»
schriften, Almanllche, Anthologien typische Geltung für die anti»

thetische Gemeindebilduny. Zincgrefs „Auserlesene Gedichte deutscher
Poeten" (1624) beginnen eine Reihe, die ununterbrochen bis zu den
großen vielbändigen Sammlungen von Neutirch, Menantes, Weich»
mann u. a. führt. Ioh. Rists Prosaschriften können in ihrem fast
periodischen Erscheinen und der nüchternen dialogischen Einteilung

nützlicher Lehren bereits als Vorläufer der moralischen Wochenschriften
gelten. Als erstes Beispiel einer deutschen Zeitschrift sind schon
vorher Harsdörfers belehrend-unterhaltende Frauenzimmer-Gespräch,
spiele (1641— 1649) erschienen. In den Achtzigerjahren folgen die

>
> «in deutsche« Herrenhaus Lpz. 1918, Logolratie Lpz. 1920.

') Die eigentlichen Stürmer und Dränger allerdings sind nur durch ihre
Anschauungen verbunden, nicht in eine Gruvpe mit a/mein!»men SchlaHwortcn,
Anti» und Sympathien und Voraussetzungen zusammengefaßt.

Euvh»lion xxiv. 36
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Stoßkraft des Angriffs auf halbem Weg gebrochen. So blieb barocker
Kollektivismus auf engere Gemeinschaften beschränkt, barocker Kos,
mopolitismus aber is

t
aristokratisch orientiert wie der Kosmopolitis

mus harmonischer Zeiten. Denn auch der harmonische Persönlich»
leitsgedanke is

t

letzten Endes ein kosmopolitischer. Der Gesamtmensch
als das zeitlos dauernde Maß der Welt, als Mikrokosmos, in dem
sich Makrokosmos darstellt, und eine Gesamtheit von Individuen —
es sind zwei Möglichkeiten, Allheit zu umfassen. Der Humanismus
hatte sein Ideal einer in Recht und Wirtschaft, Kunst und Wissen»
schuft, Sittlichkeit und Politik auf jenes eine Maß des Menschen
bezogenen Kultur aufgestellt. Für ein Jahrhundert sollte es ver»
löschen. Dann aber bringt das Titelblatt des Hamburger „Patrioten"
(1724) den Kopf des Sokrutes mit der Überschrift „«üoZNopolite»
oder zu Deutsch: Der Weltbürger", und seitdem hat der losmo»
politische Gedanke den Wechsel der Epochen überdauert. Die fran»
zösische Revolution wird als Befreiung der Menschheit von Auf
klärern wie von Stürmern und Drängern begrüßt. Aber die Zu»
sllmmenhänge des Kosmopolitismus mit dem Bildungsideal zeigen
den Unterschied: Der Rationalismus formuliert im Laufe einer Ent
wicklung, die von Leibniz zu Lessings Nathan geht, jene Idee höherer
Menschlichkeit, deren Verwirklichung beim Einzelnen einzusetzen hat.
So hat Schillers Renaissance°Ideal der „harmonischen Ausbildung
des Individuums, aufs Ästhetische gegründet" schon allen Auf»
llärern vorgeschwebt ^

). Aber wenn Herder oder Novalis oder jetzt (der
ihm verwandte) Fr. Werfet ahnend den Begriff der Humanität er
fassen, so is

t es Traum einer Zutunfswelt. Wunschbild dessen, was
der Zeit fehlt

— ganz ebenso wie der Begriff des allseitigen Menschen

in ihnen Sehnsucht bleibt und Ziel^). Dem Barock is
t

Humanität
weder Erfüllung noch Ideal. Sein Kosmopolitismus bleibt auf
Kulturell.Wissenschaftliches beschränkt, und entsprechend is

t

sein Begriff

„Gesamtmensch" identisch mit „Polyhistor". Man wende nicht ein,
daß hier Zeugnisse dagegen sprechen wollen. Wie fast immer die Ideale
einer Zeit erkennen lassen, was si

e

nicht hat, so zeigt fast immer,
was si

e am heftigsten bestreitet, ihr Charakteristisches. Warum doch
wehrt sich Gottl. Stolle, ein „Pansophus" zu sein?

»
) Vgl. unter anderen Haller: „Gerechtestes Gesetz! Daß Kraft sich hier

nnmilhl», In einem schönen Leib wohnt eine schone Seele."

>
) Man vgl. hiezu die Entwicklung, welche das Wort Bildung durch,

gemacht bat. Die Forderung, die Goethe mit dem von ihm geprägten Begriffe
»ussprach, bezog sich auf das reale Verhältnis zur Gesellschaft. Die Romantiker
««banden mit ihm den ausschweifenden und idealen Sinn alles über die Natur»
anlag» Hinausführenden. Die nachromantische Zeit wieder engte die Bedeutung
»uf Erziehung und Unterricht ein. Belege s. W. Wackernagel, Gesch. d

.

deutschen
Vit. II' E. b39f. -

3«*
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^Im Unterschiede zum harmonischen weist antithetischer Geist

>^ neben dem (^Weltbürgertum! immer auch die gegenteilige Tendenz
nationaler Bindungen undVerpflichtungen au^I Entsprechend unserer
, Unterscheidung zwischen Persönlichkeit und Individuum ergeben sich

! zwei Begriffe des Nat'onalen: Überall wo die Persönlichkeit von

! den Bindungen der Nation sich nicht gelöst hat, is
t Nation nur ein

erweiterter Persönlichleitsbegliff, die (meist übergangene) Zwischenstufe
zur Idee der Menschheit. Ich zeigte am Volkslied, am Gemeinde»
gesang des 16. Jahrhunderts den Begriff der Kollektivpersönlichleit.

Auch die Nation is
t in diesem Sinne als Kolleltivpelsönlichleit zu

fassen, si
e

verhält sich zu der übelpersönlich bestimmten Idee der

Menschheit wie die Persönlichkeit zur Idee der Nation. So tonnte
dieses eine Mal in der Renaissance Nationalismus im harmonischen
Geiste Aufnahme finden. Dem antithetischen Geiste aber is

t Nation
wie jeder Kollektivbegriff nur Summe von Individualitäten, geeint

durch ein aus ihnen abstrahiertes Gemeinsames. Es is
t

dieses immer

gleich tiefe und letzten Endes immer gleich undeutbare Erlebnis des
Nationalen, das den Sturm und Drang beseelt, das Fichtcs Reden
an die deutsche Nation hervorrief, das die Begeisterung der Freiheits»
kriege fo gut entstehen ließ, wie die des Weltkriegs, das in der Ve»
bindung mit gegensätzlichen internationalistischen Tendenzen zu der

^

bedeutsamen K, Hillerschen Synthese des nationalen Kosmopolilismus
geführt hat. Im Barock sind die nationalen Kräfte noch nicht zu ähnlich

^

öffentlich wirksamer Intensität gesteigert und finden darum in Er»

scheinungen des gesellschaftlichen und literarischen Lebens eine viel

sanftere Entladung. Mo findet sich denn neben der Nachahmung der

fremden Renaissance ein erstalttes Bewußtsein für die Werte der
eigenen Sprache und Literatur, neben der Vorliebe für die Dichtung
und Kultur des Auslandes heftige Bekämpfung des Alamode»Wesens
und ein extremer, oft sondclbale Formen annebmender sprachlicher
Purismus, In Verbindung mit politischer Aktion is

t barocker

Nationalismus ebensowenig getreten, als sich barocke Konventions«

femdschaft bis zum revolutionären Willen des Sturm und Drang
oder dem romantischen Kriege gegen das Philistertum von Staat
und öffentlichem Leben verdichten sollte.
Und doch seht Nationalismus ebenso wie jeder Kampf gegen

konventionelle Ordnungen ein Stehen in der Zeit, Anteilnahme an
ihr, politischen Willen voraus. Der harmonische Mensch, die Zeit
verneinend, über ihr stehend, is

t unpolitisch. Sein Wesen is
t Poll>

^ndung, d
.

h
.

Umfassen und Durchseclen des gesamt Gegebenen.

lAber das Wesen des antithetischen Menschen is
t

Fortschritt, d
.

h

I Erschaffen eines noch nicht Dagewefenen. Gerade darin zeigt sich
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antithetischer Geist, daß er historisch is
t und gleichzeitig doch un

historisch, daß er sich schwingen sieht in der unendlichen Entwicklung
und doch zugleich vergessen und unbedingter Anfang sein will. Und

in dem einen Sinne kann diesem Geiste Wertung sein, daß er das
Eigene gegenüber einem (anerkannten) Andern, das sich entgegenstellt,

durchsetzen will. Harmonische Wertung aber weist im eigenen Kosmos
den Dingen ihren Platz an, si

e

is
t

beziehungslose Anschauung.
Weltwollung steht gegen Weltbetrachtung, Bekenntnis gegen Er»

tenntnis, Attivismus gegen Passivismus. Der Rationalismus konnte
mit dem aufgeklärten Despotismus sich vielfach als mit einem
Bundesgenossen abfinden. Fremd stand Goethe dem, was seine Zeit
bewegte, gessenüber und Schiller lehnte in den Hören die Erörterung
politischer Fragen vornehm ab. Im Sturm und Drang aber tönt
das In t^lkuuoz so laut und haßerfüllt wie nur immer bei Görres,
bei Kleist oder dem modernen Menschheitsprogrammatiler; von dem
bewegten politischen Leben des Tages läßt sich die Romantik wie

(doch in Absonderung und Alleingeltendmachung einzelner romantischer
Programmpuntte) noch erregter das Junge Deutschland tragen, und
über die Beurteilung so charakteristischer Bewegungen wie des

Aktivismus hinaus wird es eine lohnende Aufgabe des zukünftigen

Literarhistorikers sein, die tieferen Zusammenhänge zwischen Ex<
pressionismus und Bolschewismus aufzudecken^Daß auch dem Barock
ein gesteigertes Zeitbewußtsein nicht fehlte, zeigen die zum ersten

Male zahlreich auftretenden zeitgenössischen Stoffe i Man behandelt
die Ermordung des (!»rolu8 8tuar<iu8, die Schicksale der Katharina
von Georgien, Wallensteins, Masaniellos, der Marschälle Biron und

d'AncrH Aber was an den Geschehnissen interessiert, is
t

doch immer

nur das Stoffliche, kaum einmal auch die wirksame Idee. Der Sturm
und Drang brauchte gar nicht in die Gegenwart zu greifen, feine
Gedanken konnten ebenso in Helden der Vergangenheit, in Götz,
Cäsar, Mahomet, Egmont, Fiesco unmittelbares Leben gewinnen.

Hier war das Stoffliche rein zufälliges Beiwerk, dort das Wesentliche.
Das mußte so sein, denn noch fehlte die aktive Einstellung zu jener
allseitigen Ausbildung des politischen Willens, der die Zeit doch in so

hohem Maße günstig gewesen wäre. Wohl kaum zufällig beginnt der
Dreißigjährige Krieg jene Reihe größter politischer Erschütterungen,
die immer antithetische Zeiten durchbeben wie denn die französische
Revolution, die Napoleonischen Kriege, der Weltkrieg Symptome der»

selben Entwicklungen sind, die in der Genieperiode, der Romantik, dem
Expressionismus Ausdruck fanden.
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dem dann wieder Hamann und Herder und die Romantik fußen').
Der Klassizismus verhielt sich ablehnend

— Goethe verdachte es den

Anhängern Plotins, daß si
e die Erscheinungen geringer einschätzten

als das, was hinter ihnen liegt. Das Prinzip des Neuplatonismus

is
t

dualistisch. Ob im Zusammenhange mit ihm oder nicht, es is
t

bezeichnend, daß antithetische Zeiten immer zur Formulierung duali»

stischer Weltanschauungen drängen-): Descartes nahm die denkende
und die ausgedehnte Substanz als die beiden verschiedenen Prinzipien
des Seins an, zwischen denen eine Wechselwirkung durch die Lebens«
geister möglich sei. Die Gegenüberstellung blieb und das Problem

is
t nur das alte, der Verbindung, die Frage jener Wechselwirkung.

Sie beschäftigt die Philosophie des Jahrhunderts: die Ollasionalisten,
Geulincx und Malebranche; Leibniz schließlich, der si

e mit Hilfe der

prästabilierten Harmonie zu lösen glaubte. Fichtes Lehre vom Ich
und Nicht°ich, Hegels triadischer Rhythmus des Denkens in Thesis

—

Antithesis — Synthesis sind uns Ausdruck ganz desselben Geistes
der Geteiltheit. Aber doch führt von Descartes aus der Weg all»

mählich zum monistischen Materialismus der Enzyklopädisten und

nochmals is
t Materialismus (im 19. Jahrhundert), neben Erkenntnis»

tritik (Locke, Berkeley, Hume
— Kant). Posilivismu«, Sozialismus

eines der entscheidenden Schlagworte harmonischer Zeiten. Vorhanden»
sein ober Fehlen eines metaphysischen Bedürfnisses is

t
hier wie sonst

das Unterscheidende.

In der Unendlichkeit liegt eine letzte Gegenwelt. Unendlichkeit:
Es lieqt sehr nahe, daß ein kritisches Bewußtsein an der Macht
dieser Vorstellung scheitert, si

e als Primäres nimmt, als Wesen, wo

si
e

doch nur Ausdruck ist. Noch immer mag Polares überspannt
werden, so wie die Gegensätzlichkeit der Geschlechter immer wieder

in neuer Generalion Einung findet. Aber wie schließlich lange Ahnen»
reihe in einem Sproß vorläufig abgeschlossen ist, alles weitere Zu»
lunft, ein unerlösteS Suchen und die grenzenlose Sehnsucht aus
polarer Vereinzelung, so is

t eine augenblicklich gegebene letzte Über»

spannung alles Endlichen zu denken, die nur in Suchen und in

Sehnsucht noch den andern Pol Uuendlichteil erkennt. Ein Weg is
t

abgeschlossen, da Unfaßbares beginnt. So is
t

wohl letztes Bild anti»
thetischen Willens der Strahl, letzter formaler Ausdruck Zuspitzung
und Verflüchtigung Und darum war die heilige Zahl der Romantik
die Drei und die Terzinen Dante« das Sinnbild, wie aus Iweiheit

>
>

Vgl. <lbr F. Weiler, Ehafle«b>,ry »nd da« deulche Geistesleben, l9»e.

>
> Icr llüsdrull ,Lu«!i»>nu»" selbst würbe im 17. Iabrhunbert v«l,

I!,»m»< Hilde (in bezog auf die Religion bei Perser) geprägt.
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sangs, die Zllhlenmystik, die Themen der scholastischen Philosophie,
die Frage der Einheit von Gott und Mensch in Christus u. ii

. —
all das lebt im Barock in alter Stärke auf.

Neben die Mystik aber tritt in der zweiten Hälfte des Jahr»
Hunderts der Pietismus: Spener, Scriver, G. Arnold, Tersteegen,
Zinzendorf

— . Die kollektiven Tendenzen des engeren Kreises, der
Gedanke der Auserwähltheit, selbst die Besonderheiten von Werbung
und Verkehr sind schon dieselben wie in den Zeiten der Empfindsam
keit, des Sturm und Drangt). Das Entscheidende: „Was Lavater
materialisierte und Schleiermacher formulierte, das is

t

hier schon
lebendig: Die Begründung der Religion auf das eigene Erlebnis"

(R. M. Meyer). Man könnte meinen, dies habe der Pietismus mit
der alten protestantischen Grundtendenz gemein, daß der Mensch sein
persönliches Verhältnis zu Gott in sich selbst zu finden sucht. Aber
dies is

t

der Unterschied: Der Protestantismus stellt die geschlossene
Persönlichkeit in die kirchliche Organisation, der Pietismus löst jeden
Zusammenhang mit der Welt der Wirklichkeit. So is

t die Religiosität
der Reformation gemeindebildend, si

e verbindet sich mit sittlichen,

sozialen und intellektuellen Forderungen, si
e bildet Kirchen; die

Religiosität des Barock aber is
t Angelegenheit des einzelnen, be»

schränkt auf die Gefühls» und allenfalls Erkenntnissphäre heißt si
e

Innerlichkeit, Ekstase und Vision, si
e bildet Sekten und Individuen.

Natürlich is
t

dieses tiefe innerliche Verhältnis zur Religion nicht
auf den Pietismus eingeengt. Weiteste Kreise einbeziehend, hat es,
wie später die religiöse Dichtung Lavaters, die Hymnen des Novalis,
die ganze geistliche Dichtung des Barock geschaffen. Daneben beweist
eine ausgedehnte theologische Literatur, daß schon im Barock über
Gott, Jenseits, Religion, Christentum so eifrig diskutiert wurde wie je

in der Romantik, der im Katholizismus endenden, oder bei modernen
Theosophen und Metaphysikein seit den Ncunzigerjahren. Harmonische
Zeiten dagegen sahen in der Religion nur das Konfessionelle, die

Schranke gegenüber kosmopolitischer Tendenz: Von der immerhin
achtungsvollen Kühle des Humanismus oder Goethes geht die Ab»
lehnung bis zum Haß der Aufklärung, der sich in wilden Angriffen

auf die katholische Kirche, in der Aufhebung des Jesuitenordens (1773),
der Heranziehung der Juden zum geistigen Leben zeigt.

Noch eine Auswirkung des metaphysischen Verlangens der anti»

thetischen Psyche sehe ic
h in der Erwartung des Wunders. Lavaters

»
) Sog« tie „schöne Seele" is
t

schon barock, vgl. Ncutirchs Sammlung
II Ns (Eltester)i Menantes. Vorrede zu seiner Sammlung „Auserlelene und
theils noch nie gedruckte Gedichte verschiedener berühmter und geschickt« Männer"
Halle ,718—1720.
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dem dann wieder Hamann und Herder und die Romantik fußen').
Der Klassizismus verhielt sich ablehnend — Goethe verdachte es den
Anhängern Plotins, daß sie die Erscheinungen geringer einschätzten
als das, was hinter ihnen liegt. Das Prinzip des Neuplatonismus

is
t

dualistisch. Ob im Zusammenhange mit ihm oder nicht, es is
t

bezeichnend, daß antithetische Zeiten immer zur Formulierung duali»

ftischer Weltanschauungen drängen"): Tescartes nahm die denkende
und die ausgedehnte Substanz als die beiden verschiedenen Prinzipien
des Zeins an, zwischen denen eine Wechselwirkung durch die Lebens
geister möglich sei. Die Gegenüberstellung blieb und das Problem

is
t nur das alte, de? Verbindung, die Frage jener Wechselwirkung.

Sie beschäftigt die Philosophie des Jahrhunderts: die Ollasionalisten,
Geulincx und Malebranche; Leibniz schließlich, der si

e mit Hilse der
präftabilierten Harmonie zu lösen glaubte. Fichtes Lehre vom Ich
und Nicht'ich, Hegels triadischer Rlmihmus des Denkens in Thesis —

Antilhesis — Lynthesis sind uns Ausdruck ganz desselben Geistes
der Geteiltheit. Aber doch führt von Descarles aus der Weg all»

mählich zum monistischen Materialismus der Enzyklopädisten und

nochmals is
t Materialismus (im 19. Jahrhundert), neben Erkenntnis»

trilil (Locke, Berkeley, Hume — Kam). Positivismus. Sozialismus
eines der entscheidenden Schlagwort«: harmonischer Zeiten. Vorhanden»

sein oder Fehlen eines metaphysischen Vedürfnisses is
t

hier wie sonst
das Unterscheidende.

In der Unendlichkeit liegt eine letzte Gegenwe.lt. Unendlichletl.
Es lieqt sehr nahe, daß ein lritn'ches Vewufm'ein an der Macht
dieser Vorstellung scheitert, si

e als Primäres nimmt, als Wesen, wo

si
e

doch nur Ausdruck ist. Noch immer mag Polares überspannt
werde», so wie die Gegensätzlichkeit der Geschlechter immer wieber

in neuer Generation Einung findet. Aber wie schließlich lange Ahnen»
reihe in einem Sproß vorläufig abgeschlossen ist, alles weitere Zu»
lunft, ein unerlöstes Suchen und die grenzenlose Sehnsucht aus
polarer Vereinzelung, so is

t eine augenblicklich gegebene letzte Über»

spannung alles Endlichen zu denken, die nur in Suchen und in

Sehnsucht noch den andern Pol Unendlichkeit erkennt. Ein Weg is
t

abgeschlossen, da Unfaßbares beginnt. So is
t wohl letztes Vild anti»

thetische» Willens der Strahl, letzter formaler Ausdruck Zuspitzung
und Verflüchtigung Und darum war die heilige Zahl der Romantik
die Drei und die Terzinen Dantes das Sinnbild, wie aus Zweiheit

>
,

»»gl. Ihr. F. Weist!, SbalicibuN, und da« deulcht Gciücslcbtn. >9lß

'! Lei «»«druck ,Tu»!i«m»»" «elbst wurde im l?. Jahrhundert «n
I>i»ma» Hyüe (in dezug »us d>»Religion der Pcl!»r) geprügi.



A, Hübscher, Barock als Gestattung antithetischen Levensgefuhls, 559

Geburt wird, die doch selbst den Keim zu neuem Widerstreit und
neuer Schöpfung in sich trägt. Aber dies is

t

es, was den Barock

zu tiefst von der Romantik unterscheidet, daß er nicht endlos immer
ins Unendliche verströmt, sondern an einem Puntte schließlich den
Mut der letzten Überspannung findet, das Unfaßbare abweist, wo
der Weg zurückgelegt ist. Der Strahl erweist sich endlich noch als
Strecke, die Gegenwelt Unendlichkeit jedoch is

t faibig noch und klar
wie alles Gegenständlichste, ein Schattenspiel, hinter das man weiter

nicht hinauszugreifen vermag.
Dies is

t immer zu beachten, wenn man jetzt ein ganz neues

Tiefenerlebnis aufbrechen sieht: Descartes, Fermat, Pascal schufen
seit 1620 untorperhaft eine Geometrie des Raumes, Das Fernrohr
wird erfunden, die Idee des Luftschiffs konzipiert. Aus Traum und
Ahnung, aus Kindheitserinnernng und Vergangenheit steigen um«

schleiert Bilder der Ferne. Andrea Pozzos Lehrbuch der Perspektive
aber wies den Blick in das Unendliche. Und nun verliert sich in

unermeßliche Weite der Horizont der Küstenlandschaften Claude

Lorrmns. Im-Unbegrenzten scheint selbst der Innenraum der Kirche .

zu verlaufen/Gleichmäßige Helle erfüllte die Kirche der Renaissance,^»
nun gießt sich" aus unsichtbaren Höhen der Kuppel die Magie des

Lichts) Zur Wjldnis wird ein Park, geht allmählich in die un»
geformte, ungebundene Natur über: Weiterung jener Antithetik, die
das Geformte aus dem Ungeformten steigen läßt, Kirchen aus un

behauenem Gestein, Wasserläufe aus Felsgruppen und aus Tropf»
steingrotten. Die Aussicht auf die Landschaft, in die Ferne is

t ein

wesentliches Element der Komposition und immer bildet auch die

Ferne den Abschluß von Alleen. Wie in moderner Poesie von end

losen Straßenzügen, welkenden Alleen trägt das Erlebnis der Ferne
das Erlebnis der Vergänglichkeit an sich. Nirgends aber hat man

so das Gefühl, daß alle perspektivischen Linien einmal in der

Unendlichkeit zusammentreffen werden.

Dies Sichoerlieren im Unendlichen will auch der Mensch.
Sein Fühlen is

t

Sehnsucht und seine Ruhe Traum. In tatlos innerem
Beschauen, Verleugnen aller intensiven Tätigkeit gegen die Außen»
melt, sucht die Mystik Gottes Allheit zu eröffnen. Sie tritt in allen

antithetischen Zeiten, zum mindesten als Unterst» ömung, besonders
stark hervor. Denn da is

t Mystik, wo ein Selbst, welches das All
nicht in sich trägt, Auflösung will ins All, Auslöschen im großen
enteinzelnden Zusammenhang. Festbeslimmte, gerade in der Kraft der
Isolierung ruhende Heilsgüter hatte Luther gewiesen. Dem Mystiker
aber is

t das Heilige kein objektiv Gegebenes, Abgeschlossenes mehr,

dessen Besitzes man sicher ist, eine Sehnsucht, ein Sichvereinigenwollen



56t) A. Hübscher, N«°«l al« Gestaltung antithetischen Lebensgefühl«.

herrscht'). Man sucht Verbindung, ein Inbeziehungtreten zwischen
dem Irdischen und Gott. So bildet die barocke Malerei den Augen»
aufschlug zu einem Schema aus, das ganz unabhängig is

t von der

im augenblicklichen Vorwurf bedingten Situation-).
Natürlich is

t

auch die Mystil letzten Endes Identitätsphilosophie,
indem si

e nebeneinander die Vorstellungen der schlimmen Welt und
der Allgüte Gottes erlebt, deren Versöhnung Aufgabe der höchsten
Weisheil ist. (Leibnizens Theodicee is

t

nichts anderes: Die Recht«
fertigung Gottes ob des in der Welt vorhandenen Bösen) Doch
aber wird diese Antithese Gott und Welt das eigentümliche Problem
der Lebensstellung des Mystikers: Dienst am Selbst — Dienst an
der Menge. Für Luther empfing jeder Objctltreis, den Hingabe an
die Welt betrifft, aus dem Mittelpunkte der Persönlichkeit heraus
Bedeutung und Sanktion. Der Mystiker entschließt sich in freiwilliger
Entäußerung, getrieben durch die unmittelbaren sozialen Pflichten,
ans Irdische sich hinzugeben. So wechselt seine Lebenssorm zwischen
den Werken und der Schau des Göttlichen, zwischen der Wirklichkeit
und innerer Freiheit seiner Seele. Noch Leibniz steht durchaus inner»

halb dieses Freiheitsmotius. Schon aber wird die Souveränität der
Seele wesentlich in Form der Souveränität der Vernunft behauptet,
des allgüligen (nicht auf ein Teilgebiet, wie noch bei Herbert von

Lherbury, bei Cornheert eingegrenzten) Prinzips, das in gleicher

Weise Maß des Menschen und der Dinge ist').
Zwei zeitlich gelrennte Wellen der Mystil sind im Barock zu

unterscheiden: Der Geheimbund der Rosenlreuzer, Valentin Andrea.
Ioh. Arnd, Ialob Böhme einerseits, Nngelus Silesius und Knorr
v. Nosenroth der Ältere anderseits. Die Zusammenhänge zwischen
ihnen (Abraham v. Franckenberg lann durch persönliche Berührungen
als Bindeglied gelten) und besonders "Hre — bewußten und un

bewußten — Einwirlungen auf die gesamte Literatur des Jahr»
Hunderts ich nenne Spee, Zesen, Harsdörser i!), Fürer v. Haimen»
dorf u. ». — sind nur zum Teil erkannt und untersucht. Die eine
Tatsache, daß die für das dichterische Schaffen des 16. Jahrhunderts
noch geltenden stoffliche» Vefchrünlungen restlos fortgefallen sind,

beweist für ihre Ställe: Alle jene von Puschmann unbedingt ver>
worfenen „falschen Meinungen", das Schwärmerische und Aber»
gläubische des ausgehenden Minnesangs und beginnende» Meister»

>
) Vgl. biezu W. Wei«b«ch, Der V»l»cl »« «uns» der Gtg»nlts,r«»l!0!,

Ntllin l»2l. S ll»fs.

'> Zum tsssen Male scheint sich der empargemendete Vlicl schon bei der
heiligen Lacili« Nasacl« !>5l«!) z» findcn.

') NuMhrlich behandelt diese «riüwilllung «tlnst Lassner, » ». O. S. « ff.
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sangs, die Zllhlenmystik, die Themen der scholastischen Philosophie,
die Frage der Einheit von Gott und Mensch in Christus u. ii

. —
all das lebt im Barock in alter Stärke auf.

Neben die Mystil aber tritt in der zweiten Hälfte des Jahr«
Hunderts der Pietismus: Spener, Scriver, G.Arnold, Tersteegen,
Zinzendorf

— . Die kollektiven Tendenzen des engeren Kreises, der
Gedanke der Auserwähltheit, selbst die Besonderheiten von Werbung
und Verkehr sind schon dieselben wie in den Zeiten der Empfindsam

keit, des Sturm und Drang/). Das Entscheidende: „Was Lavater
materialisierte und Schleiermacher formulierte, das is

t

hier schon
lebendig: Die Begründung der Religion auf das eigene Erlebnis"

(R. M. Meyer), Man könnte meinen, dies habe der Pietismus mit
der alten protestantischen Grundtendenz gemein, daß der Mensch sein
persönliches Verhältnis zu Gott in sich selbst zu finden sucht. Aber
dies is

t

der Unterschied: Der Protestantismus stellt die geschlossene

Persönlichkeit in die kirchliche Organisation, der Pietismus löst jeden
Zusammenhang mit der Welt der Wirtlichkeit. So is

t die Religiosität
der Reformation gemeindebildend, si

e verbindet sich mit sittlichen,

sozialen und intellektuellen Forderungen, si
e bildet Kirchen; die

Religiosität des Barock aber is
t

Angelegenheit des einzelnen, be»

schränkt auf die Gefühls» und allenfalls Erkenntuissphäre heißt si
e

Innerlichkeit, Ekstase und Vision, si
e bildet Sekten und Individuen.

Natürlich is
t

dieses tiefe innerliche Verbältnis zur Religion nicht
auf den Pietismus eingeengt. Weiteste Kreise einbeziehend, hat es,
wie später die religiöse Dichtung Lavaters, die Hymnen des Novalis,
die ganze geistliche Dichtung des Barock geschaffen. Daneben beweist
eine ausgedehnte theologische Literatur, daß schon im Barock über
Gott, Jenseits, Religion, Christentum so eifrig diskutiert wurde wie je

in der Romantik, der im Katholizismus endenden, oder bei modernen
Theosophen und Metaphysikein seit den Ncunzigerjahren. Harmonische
Zeiten dagegen sähen in der Religion nur das Konfessionelle, die

Schranke gegenüber kosmopolitischer Tendenz: Von der immerhin
achtungsvollen Kühle des Humanismus oder Goethes geht die Ab»
lehnung bis zum Haß der Aufklärung, der sich in wilden Angriffen

auf die katholische Kirche, in der Aufhebung des Jesuitenordens (1773),
der Heranziehung der Juden zum geistigen Leben zeigt.

Noch eine Auswirkung des metaphysischen Verlangens der anti>

thetischen Psyche sehe ic
h in der Erwartung des Wunders. Lavaters

»
) Sogar die „schöne Seele" is
t

schon barock, «gl. Neutirchs Sammlung
U IIS (Eltester); Menantes. Vorrede zu seiner Sammlung „Auser<e«ene und
«Heils noch nie gedruckte Gedichte verschiedener berühmter und geschickterMänner"
Halle I?l8— 1720.
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„Aussichten in die Ewigkeit", die Wunderkuren Cagliostros, Gaßners:
Mesmer«, des Freundes Kerners: des Prinzen Hohenlohe, das

Märchen als Wundergeschichtc bei Brentano und Tieck, die Wunder»
almosphäre im „Tternbald" n»d in der „Lucinde", der Traum,
die Pathologie religiösen Wahnsinns in Tiecks „Aufruhr in den
Centimen", in Büchners „Lenz", G. Hauptmanns „Apostel" und

„Emanuel Quind" — all das hat mehr oder minder seine Parallelen
im Barock: Orimmelshausen mit dem Fliegenden Wanderemann nach
dem Mond, dem wunderlichen Vogelnest, mit der Zauber« und
Gespenstrrwrlt des Simpl'zissimus, die schon berührten Traum»
dichluügen. der Messias Quin» Nuhlmann sind Beispiele.
Ich fasse die Gegensätze zusammen: Zeiten der Sehnsucht stehen

Zeiten des unbedingt Gegenwänigen gegenüber. Sehnsucht, sich be»
wegend zwischen Ahnung und Erinnerung, lockt in die Zukunft, doch
auch zurück in die schöne Vergangenheit, zu einem zeugungsfreudigen

Leben der Tat und zu Verherrlichung von Tod und Jenseits. Sehn

sucht is
t Ausdruck eines Ll'bensgefühls, das Ewiges im Unendlichen

sucht. Denn nur im Unendlichen lann Polarität zur Auflösung
kommen. Harmonisches i!ebensgefühl aber findet das Ewige im Zeit»
losen; se

i

es das zeillos Dauernde der Klassik, se
i

es selbst jenes

Negieren des Zeillichen, das seit Mörile und Heine der Im»
pressiouismus in Apotheose des flüchtigsten Augenblicks erstrebte.

(Schluß folg»)

Nrnr Itlittrilunaen «der Olopstocks
Aufentllnlt in Dänemark').
Von Th. Berg in Kopenhagen.

II.

Das Gedicht, sofern es echt ist, legt ei» fchönes Zeugnis
von Klopslock« Liebe zum verstorbene» Nönig ab. Es is

t lein be«

stellte« (Gedicht, sondern durch und durch dem unmittelbaren Gefühl
entsprungen, worein leine gekünstelte Gedankenreflexion mit störender
W'llung eingedrungen ist. Obgleich die Ausdrücke, die der Dichter
sowohl seinem persönlichen Schmerz') als der Würdigung des

>
) vgl. oben S. n> ff
.

'» Konnte «r doch l»»m 2 Mono»« nach dem lob des lllnig», 2 Monate
vor Motblck l?< «Krädern <chleib»n: «Daß ich mich diifen schonen Winter »»bl
bes n»»n. fl iß>» »u< Sdlilllchuben gegangen bin »nb säst eben,» fleißig ge>
«b »et habe." Echmidlin Nr. IK«. S. 297.
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Königs verleiht, uns im Verhältnis zu dessen tatsächlichen Wert

zu stark scheinen, so bricht doch kein überspanntes Gefühl durch,
wie besonders bei vielen religiösen Gedichten von Klopstock, das
unplastisch alle konkreten Zwischenstufen überschlägt, um mit einem
lyrischen Ausruf oder einer Erklärung zu enden, daß seine Muse
zu schwach sei, um zu schildern, was er empfinde, z, B. Die Glück
seligkeit Aller 15, Ihr Tod 15. Durchgehend« is

t

unsere Elegie
schlicht, still und ergreifend, bleibt bei der Schilderung irdischer
Verhältnisse, des schönen königlichen Lebens und des Schmerzes des

Volkes wie des Dichters über den Verlust; si
e

erwähnt nur an
ein paar Stellen V. 9 und 88, was sich menschlicher Erfahrung
entzieht, und selbst das wird dadurch natürlich vermittelt, daß die
Tugenden des Königs in einem andern Leben fortgesetzt werden

und ihre reiche Belohnung dort erhalten müssen. Also, über die

Echtheit des Gefühls dessen, der NL gedichtet hat, läßt sich überhaupt
nicht streiten, das Gedicht se

i

von Klopstock oder nicht. Aber eine
andere Frage hat sich mir aufgedrängt, und es se

i

in diesem Zu
sammenhang versucht, si

e

zu behandeln, um so mehr, als Muncker

in seiner schönen Biographie gar nicht auf si
e gekommen ist, sei

es weil sie, das gebe ic
h zu, nie ganz zu erledigen ist, oder si
e

sich erst recht einem dänischen Beobachter darstellt. Es is
t

diese:

wie is
t

es möglich, daß Klopstock, der 15 Jahre in Hofkreisen in
der Nähe des Königs Friedrich V. gelebt hat, diesen, der tatsächlich
ein genußsüchtiger, schwacher und besonders gegen sein Lebensende

ein ganz verfallener Mensch war — auch von dieser Elegie hier
abgesehen, die er jedenfalls nicht veröffentlicht hat — als einen
Ausbund der Tugend, Frömmigkeit und Wirksamkeit hat darstellen
tonnen? Für denjenigen, der die damaligen Berichte über das Leben
Friedrichs V. untersucht, is

t es klar, daß Dorothea Biehls Briefes
von einer nicht ungewöhnlichen weiblichen Neigung durchdrungen
sind, das Privatleben und Anekdotenhafte, mit einer guten Portion
Skandalgeschichten versetzt, zu schildern. Man kann im einzelnen
dieser Schilderung mehr oder weniger glauben, aber außer acht
lassen kann man si

e

nicht unter anderem, weil die Verfasserin den

zahlreichen Hofbeamten nabe gestanden hat, den milden König
liebte, seine guten Taten kräftig unterstreicht, also gar nicht beab

sichtigt, ihn zu schmähen; über andere auch königliche Personen,

z. B, Juliane Marie kann si
e

recht gehässig schreiben. Alle Frauen»
zimmergeschichten vom König, die si

e in Menge zu Markte bringt,
kommen hier nicht in Betracht, weil si

e

sich der Kontrolle durch

l) Abgedruckt: Ni«loi-i8li 1'ia»»1li-llt, l'lsai« «»KI«: ?jsr<!« Liixi
Xbbn. l86b— 66. S. 147 f.
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die Öffentlichkeit entziehen. Lin anderer Punkt soll aber erwähnt
werden, auch um eine Probe ihrer Schilderung zu geben. Sie
schreibt vom König S. 271 f.: „Vis zu den Jahren 58 und 59
hatte man zwar von der Wirkung, die der Wein oft auf ihn tat,
gesprochen, aber niemand außer denen, die fortwährend um ihn
waren, hatte ihn in diesem Zustand gesehen, jetzt aber wurden alle
Augenzeugen davon, nicht allein die im Hofdienste, der zu der Zeit
um 5 Uhr anfing, obgleich er nie vor 7 eintraf, in einer Ver
fassung, daß die Beine ihn mit genauer Not trugen; aber ic

h

habe

ihn mehr als einmal zu Pferde gesehen i
» größter Angst, daß er

herunterfallen würde, und im Wagen, wo sein Arm nicht stark
genug war, um ohne Mollles Hilfe den Hut wieder auf den Kopf
zu bringen." (Von mir übersetzt.)
Falls nun Klopstock die allgemeine Anschauung der Zeit geteilt

und zu denen gehört hätte, die „Mäßigkeit mehr für eine weibische
Schwachheit als für eine Tugend" (Nichl) ansahen, würde es uns

nicht wundern, wenn der Dichter in seinen Oden an den König
von der Trunksucht abgesehen Hütte. Aber obgleich Klopstock sowohl

in der Jugend wie später die dithyrambischen Wirkungen des
Weines pries, überhaupt von der Anakreontil nicht ganz unberührt
blieb, auch ja selbst lein Abstinenzler war, fondern Wein aus dem
tgl. Ncller bezog (Schmidlin, S. 127) und sich auch im Alter
Stärkung in« Weine holte, so muß es doch für sicher gehalten
weiden, daß sowohl er als der übrige ästhelisch»religiöse Kreis, der

Bcrnstorff und Mottle umgab, im Genuß des Weines sehr mähig
waren Klopstocls starke Verurteilung des Lebens am Weimarer

Hofe (Schmidlin, S. 346) würde sich merkwürdig ausnehmen, falls
er sich selbst den kleinsten Vorwurf der Unmahigteit zu machen
gehabt halte; was ferner stark ins Gewicht fällt, is

t

seine peinliche
Sorge um die eigene Gesundheit, die uns aus zahlreichen Stellen

seiner Briefe entgegentritt'); er machte Fußtouren, jagte, ritt, lief
Schlittschuh, alle« auch aus Gesundheitsrücksichleu -)

. Er wußte,
daß unmäßiges Trinken der Gesundheit schade: „Der Herzog wird,
wenn er sich ferner zum Kvanlwerden betrinkt . . . erliegen und nicht

') Z
. U. Schmidlin Nr. 149. ltuphorion XXI l<«.

>
)

hier ein. wie ich glaube, biiher unbciannlts Vritjlein von ihm (au«
der Königlichen Vibliothcl in Stockholm).

,d. »4. Juni l?97.

Freund !

Nerzeiben Sie «inen «ltn» Freund da« er ihren bautet! nicht bcuwobnen
tan» Sie wissen aber wie sehr ic

h liebe die Stille «nd «benfalU wie gern ich
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lange leben" schreibt er kurz und bündig an Goethe; aber Un<
Mäßigkeit im Genuß geistiger Getränte, war es eben, was das Leben
des dänischen Königs verkürzte (vgl. Biehls Gespräch mit dem

Leibarzt Wolert, Briefe S. 332). Mag D. Biehls Schilderung,
die meist aus Berichten der Dienerschaft und Hofangestellten ge»

schöpft zu sein scheint, übertrieben sein oder nicht: fest steht, daß

Friedrich V. ein ausschweifendes Leben geführt hat, vgl. auch
Holm: I)n,iuiiHrl!8.5soi-Fe8 IIi8wri<z 1897, III/,; Uldalls Nach
laß a. a. O. S. 136. Ist aber dem so

,

wie war es dann dem Dichter
möglich, so viele Lobgedichte auf ihn zu fchreiben und, falls NL
echt ist, ihm einen solchen Nachruf nachzurufen wie V. 12:
„Sprachst zur Freude entflieh! sprachst zu den Lüsten verstummt",

ja V. 37 wird dann nach unserem Geschmack geradezu blasphemisch.
Eben dies letzte is

t mir aber dafür entscheidend, daß Klopstock den
König von dieser Seite nicht gekannt und den Gerüchten darüber

nicht geglaubt hat. Klopstock war kein fader Schmeichler; er be
hauptet felbst in „Fürstenlob" 3— 4

,

daß er nie durch höfisches
Lob die heilige Dichtkunst entweiht habe und nicht genug dieses;
wir wissen, wie er seine Meinung auch fürstlichen Personen rein
heraus gesagt hat. Sowohl Joseph II. als besonders Friedrich der
Große wurden in Klopstocks Gedichten hart mitgenommen, und oft
nur, »oeil si

e dem Ideal, das sich der Dichter von einem Fürsten
gemacht hatte, nicht entsprachen. Vgl, auch Lappenberg Nr. 153,
S. 278. Es is

t

demnach unmöglich anzunehmen, daß Klopstock es

gewagt hätte, Goethe Vorstellungen darüber zu machen, daß dieser
den Herzog von Schwelgerei nicht abgehalten habe und selbst vorher

Jahre hindurch einen Fürsten verherrlicht hat, von dem er wußte,
daß er ein ausschweifendes Leben geführt habe.

Zur Beleuchtung der Sache fcheint mir ein Aufsatz von

L. Koch in Museum 1890, S. 485 über Friedrich V. und
G. F. Moltke bemerkenswert. Es heißt hier S. 498: „Das is

t

merkwürdig zu sehen, wie das Leben des Königs in zwei Hälften
zerfällt, die beinahe ohne Verbindung miteinander zu sein scheinen.
Offiziell lebte er mit Männern von unleugbarer Rechtschaffenheit,
und mindestens mehrere von ihnen waren von ernster religiöser

Denkart. Aber nebenbei hatte er eine andere Gesellschaft, die an

Sie besuche da müssen aber keine panlettcn stattfinden sondern ein» alter ehrlicher
Schwann den wir ahne indcgestion zu bekommen verzehren tonnen, auf wiedersehen

' der alte

Kloustocl,"

Die Hand nicht die seine, die Rechtschreibung wohl auch nicht ganz.

6n»6olii'„ XXIV, z?
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seinen Ausschweifungen teilnahm." Hierin, scheint mir, liegt der
Grund, daß es sowohl mit der traurige» Beschaffenheit des Königs
als mit Klopstocks Liebe zu ihm seine Nichtigkeit haben lann.

Dem äußeren Doppelleben des Königs entsprach ein innerer
Zwiespalt in seinem Herzens. Wir besten ei» in deutscher Sprache
niedergeschriebenes Gebet von ihm aus dem Jahre 1762, unter

zeichnet „Friedrich, dein Wurm, Staub und Asche". Ausdrucke, die

auch in Klopstocks religiösen Hmnnen vorkommen, Der Tod 6, Die

Gestirne 22, Die Welten 17, Klopstock hat, wie schon erwähnt, mit

„dem guten Fürsten" in „Drei Gebete" 17.',3 Friedrich V, gemeint- .
Der Dichter hat durch dieses Wert den König crmahnen wollen,

zum Glauben seiner Väter zurückzukehren, und hat sein Ziel er
reicht lMunckers Biographie, S. 272 f.) >

> Der König bat ohne

Zweifel ein gewisses Neueaefühl und Wahrheilsliebe besessen An»

läßlich des Erdbebens 1755, schrieb Klopstock an die Eltern

lSchmidlin Nr. 102, Januar l75ti: „unser Cramer hat eine
starke Predigt darüber gehalten, die mit einer nicht minder starten
Predigt über die hiesige Schwelgerci auf Befehl des Königs bc-

souders gedruckt wird."
Um nicht eine so spröde Sache einseitig zu behandeln, darf

man wohl sagen, daß der Dichter dem König sein Neuegcfühl zu»
gute gerechnet haben kann. Klopstock hat vielleicht von Schwach
heiten des Königs in Glauben und Leben gewußt, ohne seine
Achtung vor ihm zu verliere». In seinen Gedichten preist Klopstock
den König meist ob seiner Milde und Herzensgüte, und das läßt
sich sehr gut mit einem schwachen Clinralter vereinen. Der Dichter
hat sich vielleicht nicht berufen gefühlt, einem ausländifchen Fürsten,
der ihm ohnedies viele Wohltaten erwiesen hatte, dieselbe Strenge,

zu zeigen wie den einheimischen, nnd sicher ist, daß er sich immer

als ein Deutscher fühlte, vgl, die Vorrede zu „Friedrich der Fünfte"
Muncker.Pawel I, «tt nnd Rothschilds Gräber .',5.

Man bemerke übrigens seine diplomatische Verschwiegenheit

in allem, was Dänemark betrifft. Intimere dänische Berhällnisfe er»

wähnt er nnr ein paarmal iLappeicherg 2. .'125' und Euphorion XXI,
S. 1.'l!»f >

,

und dann nur in Verbindung mit eigenen ober seiner

Freunde Interessen, Aber als sicher m»s, gelten, daß Klopstocks

> '.>>>,,!c,<m lU'.'U, z, .»',".',

'- ^>>i>,<i!>dr! e,n>'? ,<>l>e»»c>>,^5, !>,,si d» mich >che>lc,»l Iaüi>»?l.
5>-r ich O>au>>.wis ,ch bm. zu,,, »^„u^ ssc!>l>!>'>>>>,^'nimtv, <5>»nt> lil'tr >w!,

III. O, <?»

. ^lUc!!«!!", >,,, >^>,,,V!c>l"!^»<l^>n !?>>!>,,!d,chlcl>, ^!,aia!ll> ;,!q> >'0» ,^i!f»l!,1>>'
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Grundanschauung vom König eine durchaus sympathische war, die
den wirklichen Tatbestand gar nicht erkannte. Klopstock blieb sich
gleich im überströmenden Lob auf den König von 1751 an das
ganze Leben hindurch (vgl. 1796: des Asche mir heilig ist: „Frie»
brich" 20, Muncker-Pawel II

,

76), Ziehen wir alles, was wir sonst
von Klopstocks Charakter kennen, in Betracht, muß all dies Lob
dem Herzen und der inneren Überzeugung entsprungen sein. Er
war nicht als Hofdichter angestellt, hatte gar keine Verpflichtungen
(Lappenberg Nr. 42, S. 88; Schmidlin S. 151) und fürchtete sich
uor nichts so sehr, als daß man ihn der Schmeichelei bezichtigen

könnte').
'

Nach dem Vorhergehenden brauchen wir uns also nicht all»
zusehr über das Verfahren des Dichters zu wundern, der außerdem
lein guter Beobachter war, vielmehr von einer gewissen Naivität

»icht freizusprechen is
t (vgl. sein Verhältnis zur neuerlichteten

französischen Republik und zu Kaiser Joseph II.> Anders verhält
es sich mit Moltke. Dieser kannte den König von Kindheit an durch
und durch und versuchte unermüdlich aber nicht immer mit Erfolg,
ihn von seinen Ausschweifungen abzuhalten (s

. BiehlS. 243, 236,276;

si
e

is
t Moltte ziemlich unhold). Dennoch schrieb er beim Tod des

Königs (s
.

Holm: Uaiimki'^-^«!-^» Historie III,^, 1897, S. 511):
„Er starb in meinen Armen, von Ehrfurcht vor der Religion durch»
drungen, mit dem Ruhm, ein guter und weifer Regent gewefen zu
sein, unermüdlich als Vater seines Volkes und im Befördern feines
Glückes, ein großer Freund und Schützer der Wissenschaften und

Künste und ein christlicher und wohltätiger Menschenfreund," Un»

willkürlich fragen »vir uns hier: Waren die Erforderniffe, ein guter

Christ zu sein, nicht damals leichter zu erfüllen als heute?
Auch Vernstorff sprach 1763, als der König der Trunksucht

schon stark ergeben war, von seiner unermüdlichen Sorgfalt, womit
er die innere Entwicklung des Landes zu fördern suchte (Holm !Il,
S. 122, 127).

Angesichts dieses läßt sich verstehen, daß Klopstocks Zweifel,

falls er solchen gehabt hat, durch die Ansichten und das Benehmen
der beiden ausgezeichneteu Staatsmänner vollkommen beruhigt und

beseitigt worden is
t.

Recht deutlich läßt es sich aus Klopstocks

Vrief au Giesele vom 4. Mai 1751 (Lappenberg Nr. 42)
herauslesen, wie fein Vernstorff verstanden hat, dem Dichter seine
Ansichten über den König einzugeben, die dann ein Verhältnis»
mäßig selteneres Zusammeutreffeu mit dem König nicht geändert

>
)

^insicnlc,!' 25 f.
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hat. Es is
t

zwar verlorne Mühe, Klopstock anders zu wünschen als
er war, er war groß genug und hat nicht nur seiner Zeit genug
getan. Nur seien hier zuletzt einige Bemerkungen über seinen dänische»
Aufenthalt gestattet.
In den Iugendbriefen an Vodmer (SchmidlinS. 5, 15, A), 42»

schreibt er oft. wie er sich nach einem Amt sehne, das ihm so wenig

Arbeit gäbe, daß er de», dichterischen Ruf ohne Sorge ums tägliche
Vrot folgen lönne. Seine Freunde und Bewunderer waren auch
emsig bemüht, ihm nach dem Erscheinen der 3 ersten. Gesänge des

Messias eine Wirksamkeit zu verschaffen, aber die dänische Regierung
gab ihm von Jugend an ein Iahresgehalt ohne etwas dafür von

ihm zu fordern. Cr gedachte nicht immer in Kopenhagen bleiben

zu müssen (Schmidlin S. 43) und während seines dänischen Auf»
entHaltes reiste er oft und lange nach Deutschland. Kein Wunder. Der

dänische Hof mag ein so deutsches (Gepräge gehabt haben, wie man
will, der Boden war dänisch, der Dichter lebte im Ausland, fern
von Landsleuten, Freunden und Gleichgestellten. Er suchte Giesele
nach Dänemark zu ziehen, erwirkte Cramers und Basedows U„.
stellung daselbst. Cr sehnte sich nach den Freunden, ging zweimal
nach Metas allzufrühem Tod auf Frauensuche (vgl. auch Lappen»
berg S. 152), ehe er "Frau von Winthem heiratete. Er war eine
zu starte deutsche Natur, um vom Ausland verschlungen zu werden;
er lernte nie Dänisch wie I. C. Schlegel, Im Gegenteil, sein
deutsches Vaterlandsgefühl brach hier in Dänemark mit einer Gewall
durch, die dieser Zeit sonst fremd war, vielleicht eben durch den

ausländischen Aufenthalt verstärkt, als Gegensatz zu täglichen Sitten
und Gewohnheiten, die ihn» zwar nicht zuwider waren, aber doch

Sehnsucht bei ihm nach der rechten Heimat hervorriefen. Unmittel»
bares Heimweh finden wir zwar in seinen Briefen nicht ausgedrückt:
daß aber sein Hauplinteresse deutsche Verhältnisse umfaßte, braucht

nicht bewiesen zu werden. Außerdem entbehrte er den täglichen

Verkehr mit gleichgestellten und gleichbegablen Freunden, die seine

tiefe Abneigung gegen Kritik vielleicht etwas überwunden hätten;
im Verkehr mit den vielen Hofmännern wurde si

e

eher, genährt.

Ferner, er kam nach Dänemark 27jährig, verlebte dort mehr
als 19 seiner besten Jahre, in denen das Gemüt am empfänglichsten
ist, Lindrücke aufzunehmen und si

e

für die Dichtkunst zu verwerten
Aber man erlebte nichts von Bedeutung am dänischen Hofe. Das
Zeremoniell unter Christian VI. war zun» Ersticktwerden steif ge»
wese». wurde unter seinem Sohne zwar gelockert, war aber nicht
srei, und Klopstock kollidierte bisweilen damit. Betrachten wir seine
Produltion in Dänemark, so hat er hier altnordische Mythologie
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und Schlittschuhlaufen kennen gelernt und beide dichterisch ue»

wertet').
Es läßt sich nicht leugnen, daß der größte Teil von der letzten

Hälfte des Messias, und die meisten Oden krampfhaft aus dem

Innern hervorgebracht sind. Erst als er den dänischen Hof verließ,
'

is
t

es, als ob sein Blick für die große Welt, das Naheliegende,
Irdische, erwacht wäre. Ich denke hier in erster Reihe an seine
Reuolutionsoden. Seine Begeisterung für die französische Revolution

sei so verfehlt wie man will; er teilte si
e mit den besten seiner Zeit 2)
.

Diese Oden machen seinem Herzen Ehre. Ob er die Revolution wie

zuerst verherrlicht oder wie später verabscheut, tut weniger zur Sache;

hier <
st in beiden Fällen ein Mensch, der nach Gerechtigkeit dürstet.

Sein äußeres Leben war im Vergleich mit dem Lessmgs ruhig
und behaglich; wie haben aber dessen Kämpfe ums tägliche Brot

seine Schriften geprägt; wie leuchtet Lebenskraft aus „Minna" und
der Hamburger Dramaturgie hervor ')

.

Nichts oder so gut wie nichts
davon bei Klopftock, während er in Dänemark lebte''). Es war ein
kampfloses Dasein, das täglicher Arbeit bedürftig gewesen wäre, um
die der Dichtkunst ledigen Stunden auszufüllen^). Der Dichter sah
sich tatsächlich auch nach einer Tätigkeit um, wollte 1755 als Ge-

sandtschaftssekretär nach England reisen (Schmidlin S. 201);
später, 1773, sollte Asseburg ihm Beschäftigung verschaffen (Eu<
phorion XXl, S. 139 f.). Nach einer Tradition soll er Bibliothekar
an der tgl. Handbibliothek gewesen sein, siehe Inssleii 8llpv1«msllt,u,
et Viuslläktioll88, Jena 1785"); aber diese Wirksamkeit war etwas
Nebensächliches, von keinem Belang.

>
)

Bekanntlich war die Vertiefung in das »oidilche Altertum für die
nordische Romantik 40 Jahre spater (Oehlenschläger, Grundtvig, Tcgner) ein
Element von allergrößter Bedeutung, od aber Klopftock dafür von irgendwelchen,

Einfluß gewesen, is
t

eine große Frage.

') Herber, Kant.

') Und wie blitzt der sittliche Zorn über die lockeren Zustande an einem

deutschen Fürstenhofe au« „Emilia Gololti" hervor,

<
)

Obgleich die Verhältnisse hier um kein Haar besser waren.

') Rabencr schreibt scherzend an I. A. Cramer 1?5b! Wenigstens durch
die Arbeit hat er (Klopstock) seinen Körper nicht ruiniert, und da wir in jetziger
Messe wieber nicht die versprochenen Bücher bekommen haben, s

o werde ic
h

bald

der Meinung sc»n, daß es nicht gut ist, wenn Könige witzigen Köpfen Pen»
fionen geben. (Cramer, Er und über ihn, V, S. 270.)

") S. 62: praeter baue Lioliotneollm reIillm ex»t»t ciuc>c>uei«ßia
Nibl. p»rti«u1»ri» OKri»ti»n»bur<il, euju» Libliotdeollliu« prnsentl tempore
Xwpgtoelliu» esse pernibent.
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illopstock war im Besitze steilen Uiiabhängigleitsgefühls, tonnte
aber anden'eits de» Schuh der Mächtigen nicht entbehre», weil er

durch die dänische Pension aller praktischen Arbeit entwöhnt war.

Läuft er Gefahr, diese Pension zu verlieren, so muß er eine andere

zu erhalten streben (vgl. Lappeuberg Nr. 124, 3. 236; Munckers
Biographie 2. 432), <tr erwägt, ob er überhaupt auf die dänische
Pension verzichten soll (Schmidlin S. 339), tut es aber nicht. I»
den Briefen an Asseburg schwankt er zwischen persönlichem Stolz
und der Bitte um Hilfe, is

t

selbstfühlend genug, es für einen Beweis

seiner Gesinnung dem mächtigen Gönner gegenüber zu halte», daß
er, der Dichter, sich an ihn mit einer Bitte »»> Hilfe wendet
lLuphorion XXl. Brief. 3

. April 1773. S. 139 f.).
Den Unterschied, den Klopstock in seinem Stil mit vollein

Bewußtsein zwischen Prosa und Poesie machte'), war immer groß.
Seine Briefe aber legen es in noch höherem Grade an den Tag,

Welch ungeheurer Abstand zwischen dem femige» Gottesdichter und
dem oft fo diplomatischen Vriefschreiber: vgl. auch Goethes Eindruck
bei der ersten Begegnung (Dichtung und Wahrheit, 15. Buch, (iotta,
Bd. 21, S. 18«) Darin is

t

zu viel lalle Höflichkeit, nichtssagende
Kleinigkeiten und leeres Getändel (z

. N. in den Briefen an Cäcilie

Ambrosius). alles Gewächse der Hoslust. Wie würde mm, sich freuen,
wenn Mopstock einmal seinem Herzen, ja seinem Zorn Luft gemacht
hätte; komm» es aber hoch, fo fühlt er sich beleidig», z. V. Lappen«
berg 125 Schlichte Herze»stöne oder auch nur ein wenig von den»
Gefühl, das viele seiner dichterischen Schriften durchströmt, vermißt
ma» in seinen Briefen zu oft.

^icht man alles in Betracht, so wird es meines ttrachtens
sehr fraglich, ob man es mit Scherer') als ein günstiges Geschick
für den Dichter bezeichnen kann, daß ihm die dänische Regierung
Gelegenheit gab, als bloßer Dichter zu leben, ja daß er überhaupt
nach Dänemark kam.

„Der Kettentrüger", ein Ao»nnn
von Kling er.

Bon Hanna Hellmann in Frankfurt a. M.

In den, verzweifelten Brief, in de», Nleist den Zusammenbruch
seines Lebensplane« durch die Kanlsche Philosophie berichtet, spricht
er vom „Kettenträger". Ans diese» 179? auonym und mit der

>
>

<«nimm»!'!>1i>'«««-irra,-!!«', II, G. !?u. !«>>icwn l«5>ü. IX V!>,
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Ortsangabe „Amsterdam" erschienenen Roman aufmerksam gemacht hatte
ihn Rühle v, Lilienstein. „Rühle verstand mich am besten. Lies doch,
sagte er mir, den ,Ketteuträger' lein Roman). Es herrscht in diesem
Buche eine sanfte, freundliche Philosophie, die dich gewiß aussöhnen
wird mit allem, worüber du zürnst. Es is

t wahr, er selbst hatte
aus diesem Buche einige Gedanken geschöpft, die ihn sichtbar ruhiger
und weiser gemacht hatte». Ich faßte den Mut diesen Roman
zu lesen.

Die Rede war von Diugeu, die meiue Seele längst schon selbst
bearbeitet hatte/ Was darin gesagt ward, war vou mir schon langst
im voraus widerlegt. Ich sing schon an unruhig zu blättern, als
der Verfasser nun gar von ganz fremdartigen politischen Händeln
weitläufig zu räsoniere» anfing.

— Und das soll die Nahrung sein
für meinen glühende» Durst? — Ich legte still und beklommen das

Buch auf deu Tisch."
Wenn Kleist weiter gelesen hätte — es is

t anzunehmen, daß
er etwa S. 103 aufgehört hat und der Roman hat 1150 Seiten —
würde er gefunden haben, daß der anoiiyme Verfaffer von den Dingen
des Anfangs nur gesprochen hatte, um si

e

auch seinerseits zu wider»

legen. Ob Weist nicht später doch »veiter gelesen hat?^)
In den Anmerkungen des von ihm herausgegebenen Brief»

bandes der Erich Schmidtscheu Meist»Ausgabe schreibt Minde.Pouet
vom „Kettentrager": „Das Breslauer Exemplar läuft infolge einer

Notiz Fr. Pfeiffers, unter dem Namen F. M. v. Klingers, sicher zu
Unrecht, wie mir auch Mar Rieger bestätigt hat. Bei diesem
krausen, mit unmöglichen Geister», Zauber- und Liebes»
geschichten durchsetzteil Roman, der dartun will, daß jedes
Menschen Bestreben sei» Schicksal zu lenken, fruchtlos sei, da wir

unfrei und gebunden sind, könnte man eher an den Schauerschrift»
steller Christian Spieß deuten, der damals mit seinen Geister»,
Räuber- und Schauergeschichten . . . deu Markt überschwemmte."
Dieser Charakteristik Minde»Pouets gegenüber muß man dasselbe
sagen wie gegenüber dem schnellen Urteil Kleists, daß nämlich der
Roman geschrieben ist, um der. banal vernünftelnden Auffassung der

menschlichen Unfreiheit — trotz aller Anerkenntnis der Ursachen»
Verkettung — das Bewußtsein der menschlichen Freiheit gegenüber

zustellen. Durchaus im Sinne von Kant, Dabei is
t die Frage der

Willensfreiheit nur eine Seite des Problems, das dem Kettentrager

>
) In einer demnächst erscheinende» Arbeit „Heinrich u, Kleis!, Zusammen»

hänge und Probleme" werde ich inich liber Znsammenlmngt mit dem „Ketten»
träger" zu sprechen Koben,
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zugrunde liegt. Die andere Frage is
t

nach der Möglichkeit der

Mchrhtitserlenntnis und auch diese Frage wird in Übereinstimmung
mit Kant gestellt und beantwortet, „Die Geister» und Zaubergeschichten"
im Roman, um derentwillen Minde-Pouet ihn Christian Spieß zu»
schreiben will, gehören, soweit es wirklich Zaubergeschichten sind, nut
dem allerersten Teil zu und sind, in der Zeit der Cagliostro und
St. Germain, nur gegeben, um alle Geisterei und Zauberei natürlich
zu erklären. „Siehst du, das sind meine Geister: die Schwächen
anderer — das sind die Fäuste, die mir zu Gebote stehen: die
Kraftlosigkeit der Menge — das sind die magischen Ketten, womit

ic
h unbarmherzig feßle: die Phantasien und Grillen des blödsichtigen

Haufens
— das is

t der Zauberspiegel, in den ich schauen lassei
die eigene Dummheit." . . . „Kann er nicht durch optische Täuschung,

durch besondere Strahlungen uns Vilder vorgaukeln, wodurch der

Schein bei uns gleichsam in Wirklichkeit verwandelt wird. . . Wir
haben eine Physiognomie des Körpers, wodurch wir vom Äußern
auf das Innere schließen; er aber vielleicht eine Physiognomie der
Seele, durch die er von innen nach außen Folgerungen anstellt und

nach der jedesmaligen Spannung des Geistes die zu erfolgenden
Handlungen berechnet. Sonach tonnte er uns desto mehr lenken, je

weniger wir ein gutes Genüssen hätten." (I
,

161 bis 165) „Es gibt
Zauberei solange es Unsinn gibt". (II, 133').)
Die späteren „Zaubergeschichten" des Kettenträger enträtseln

sich dem tiefergchenden Vlick und Verständnis i
n

ihrer Mehrheit als

verhüllte Darstellungen sehr wirklicher Zeitereignisse, während andere

als Parodien philosophischer Anschauungen der Zeit aufgefaßt werden

müssen.

Klingers Geringschätzung der Zauberromane (in den „Netrach»
tungen" spricht er von den „scheuhlich»giäßlichen, schalen Ritter»,

Geister- und Gespensterromanen", U»». 417) würde die Autorschaft
des Ketleuträgers ausschließen, wenn Minde»Pouets Charakteristik
zu recht bestünde; darum mußte diese zuerst widerlegt werden.

—

Die Klingerlitcratur beschäftigt sich, soweit ic
h

sehen konnte,

nirgend« mit dem Kettenträger. Trotzdem kann für die vertiefte
Kenntnisnahme de« Romans lein Zweifel bleiben — fortschreitend

verstärkt sich die Sicherheit
— daß der Kettenträger von Klinger

und sogar ein Hauptwerk von Nlinger ist.

>
)

Für dit Zauderqcschichlen diese« erste» Teiles wild m»n »u» überein«
Noninenden Zügen Anregungen v»n Schiller» „Geifterleder" »nnebm«»
dürfen u»d auch darin die Icndenj der Ndlehnung des Zauberglcmben» br>
stHtigl finde».
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Die Vorstellung der Verlettetheit, das Bild der Kette
für alles, was Zwang ist, Notwendigkeit, Kausalität, Abhängigkeit

is
t bei Klinger immer wiederkehrend.

In den Briefen:
„Unsere Freundschaft fing in de» Jahre» an, wo dieses Herz sich u«n

»llen Ketten, mit denen uns in der Folge das Schicksal uiuschlungcn
hat, frisch und rein fühlte," (An Kahser 1782.)

In den Werken:

„ , , . die Anhänglichkeit, ... die uns, wie eine Kette, wechselseitig
zum Guten bindet." (Die falschen Spieler.)
„Nur die Götter find frei, doch auch frei sind die, die der Notwendig

keit Ketten zerbrechen." (Aristodymos.)
„Und der, der nicht weiß, was Anfang, Mitte uud linde sind, h»l mit

verwegener Hand die Kette des Geschicks gefaßt uud au den Gliedern dcr>.
selben genagt, ob si

e

gleich die Ewigkeit geschmiedet hat," «Faust.)
„Iii der Mensch durch die Kette der Notwendigkeit gezwungen zu

handeln, so muß man seine Handlungen und Taten dem höchsten Wesen selbst
zuschreiben, und si

e

hören dadurch auf strafbar zu sein." (Faust.)
„Er . . , schwung sich in die Gefilde der Geistcrwelt uud fühlte sich ci»

Wesen, das gleich ihnen nicht mehr in die Kette leidender Geschöpfe
gehört." (Geschichte Raphael« de Aquillas,)
„So sah er bald das ganze Menschengeschlecht an einer einzigen

ungeheuren Kette der Notwendigkeit gefesselt" „Die Kette, die nun
dem Thron des Ewigen ausgeht, umspannt alle Welten, alle«, was si

e in,

sich fassen, keines ihrer Glieder kann verändert oder herausgerissen werden."

„Wenn wie, du zweizüngiges Wesen nun sagst, der Mensch eine Puppe dieses
schrecklichenMächtigen ist, das Gute und Böse nicht aus freier Wahl tut, sondern
«eil er muß ... so stehe ich, der mit Aetten Belastete gegen ihn auf,
schüttle dieses Joch »b, empöre mich gegen deine ewige Notwendigkeit.,,"
(Geschichte Giafars des Aarmccidcu.)
„Das Geschick hat in uns beiden seine Sklaven an eine Kette ge»

bunden. (Geschichte eines Teutschen,)

Diese Zitate aus den verschiedenen Werken sind so ausführlich
gegeben, um den Gedankenkreis darzutun, der mit dem Bilde der
Kette von Klinger umschrieben wird. Einige Zitate aus dem Ketten
träger werden die Übereinstimmung erweisen. Auch wird das Thema
des Kettenträgers damit herausgestellt: Die Aufgabe des
Menschen, sich aus allen Verkettungen zu lösen und die Er
kenntnis, daß die vollkommene Befreiung erst durch /die Trennung
von der Erde und das Eingehen in die Geisterwel^ möglich wird,
der wir durch unser innerstes Selbst zugehören, das Freiheit ist.
„Ja, du allgewaltige« Licht, da« einen Teil seines Wesens in uns schleudert

und un« dadurch zu Menschen macht; ... du weißt es am besten, wie wir uns
unversehrt durch die Kette der Dinge drängen, in welchen Krümmungen
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n

Roman von Klinger .

wir unſern Lauf vollenden jollen . “ ( I , 99 ) „ Die moraliſdell , phyſiſchen
und politiſden stetten , von denen wir umſchlungen ſind . “ ( 1 , 114 . ) „ Das
ſind die magiſchen Stetten , womit ic

h

unbarmherzig feßle , die Phantaſien
und Grillen des blödſinnigen Haufens . " ( I , 161 . ) „ Du fannſt ſi

e

nicht ſehen ,

dieje fetten , die did ) von deiner Geburt all unitvicein . " ( 1 , 274 . ) „ Jhr
werdet die Stetten nicht abſtreifen , die das Sdiljal um euch ſchlang . Rednet
ihr die Vorurteile des frrtums , des Aberglaubens , der Schwadhheit ,

der Gewohnheit , der Meinungent , des Anſehens , des Zeitalters für
nichts ? Wer wäre der ſtolze Denker , der ſid , rühmen könnte bis aufs letzte Glied
die Stette abgeſtreift zu haben ? " ( I , 329 . )

„An der tette , an der wir uns frümmen , ſind wir feſter geſchmiedet
als e

in Sdiffzieher in llngarn , um uns und über uns idwebt eine Kraft , die

e
s

ſo will . “ ( I , 447 . ) „ Die Kette , woran dieſelben (die Demütigungen )

gereiht ſein konnten , durchlief er haſtig in Gedanken , ohne ihr letztes Glied
zi1 erblicken . “ ( II , 82 . ) „ Weldje unerratbare Verfettung der Dinge ! “ ( II ,

1
7 . ) „ Warum e
r

nun jept icon ſtilſtehn ſollte , das mußte das allgewaltige
Sdidíal am beſten wiſſen , welches ihm dieſe fette umgeworfell hatte . "

( II , 692 . )
„ Der settenträger ergab ſi
ch aljo in ſein Schickſal . Alles außer ihn

verlor ſeinen Wert , oder vielmehr war gar nicht mehr für ihn d
a
. Er jainnicite

ſich ganz in ſi
ch

ſelbſt . Nur das , was man ihm nicht nehmen konnte , wenn alles
andere ſchwand , wünſchte e

r

feſter zu ſtellen ; nur dem unbegreiflichen Selbſt
ſuchte e

r , ſtrebte er näher zu fommen ; nur von diejem ſuchte er Schein , Täuſchung
und Hülle nad Möglid ) feit abzulöſen . . . So verlor e

r

ſi
ch

in cinen Wirbel
von Dingen , von denen der Menſch nichts willen ſoll , als bis ſi

e

d
a

ſind , und
wo e

s

dann gerade vielleicht zu ſpät iſ
t , etwas davon zu wiſſen . Wenn e
r

e
s

eben glaubt getroffen zu haben , wenn e
r

alles überflogen und mit dem Scheitel
den bjödſten Punkt ſdon 3

1
1

brrühren wähnte : jo fam wieder der Körper und
die tauſend stetten und Banden mit ins Spiel , riſien den Fliegenden herab
und taudten ihr wieder ins Jrdiſche in beſdränkte Räume und Zeiten . . .

Wohl ſind wir alle arme Settenträger . . . Der immer erdwärts intende
Geiſt wil über die Himmel fliegen . Das Unendliche iſ

t

noch nicht für uns und
wir wollen doch hinan und hinein , wir wollen die Sonne ſehen und unſer
ſiebenfader Schleier zeigt uns dod ) alles nur ſchwarz unfloſſen , wir wollen
die feinen Fädent des Zuſammenhangs auffinden umd fönnen nicht die
gröbſten Snoten erkennen . Wir wiſſen von nichts außer u118 , md aud )
das , was in uns iſ

t , bleibt ein Rätſel . . . So wäre denn unſer Wilien
11110lernent our negativ ; ſo lernten wir nur , daß die Dinge nicht ſo find ,

als wir wähnten ,ne aber wie ſie eigentlid ſind ? ! ( II , 311 . )

Dieſe Zitate aus dem Kettenträger und beſonders das lebte ,

das die Tatſachen d
e
r

Belaſtung mit Ketten d
e
r

verſchiedenſten årt
ſeiner metaphyſiſchen Begründung zuführt und damit alles
zuſammenfaßt , was in den verſchiedenen Werken Klingers zerſtreut

ſi
ch darbietet ' ) , fönnten vielleicht allein . genügen , das Wert Klinger

1 ) Schon in Klingers fragmentariſchem Jugendwert „ Der verbannte
Götterjohn “ iſt der Menſch durch den Willen ſeines Schöpfers zum Hetter .

träger beſimit . Dort iſt wilder Proteſt . Dios ( in ſeinem Monolog gegen
Jupiter ) „ Will ihren (der Menſchen Geiſt von der Mette entfeßlen , die d

u

ibnelt
angelegt haſt , wie man dem edlen Noß den Zaum anlegt , un e

s

in einen
Dienſt zu zwingeni . " Ju , ,Medea in Korinth “ wird dieſe , ,Verfettetheit “ als
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zuzuweisen, wenn nur eben die Klinger-Literatur leine Kenntnis der

Autorschaft hätte, wenn nicht der genaueste Kenner Mingers, sein
Biograph Max Rieger, diese Autorschaft ausdrücklich für aus'
geschlossen erklärt hätte').

Zweifellos genügen wird das letzte Zitat, die Bedeutung des
Wahrheitsproblems in dem Werk anzudeuten; doch mag es noch
durch eine besonders charakteristische Stelle ergänzt werde», um den
Zusammenhang mit Kant ganz sicher zu zeigen.

„Kennst tn> die NalM' der Dinge? Weißt du gewiß, dnß alles so ist, wie
«'s schein!'/ Hast du die Gesetze der Wesen erforsch!? Tind die unsrigcn aus»
gemach! richiig? Was weiftt du mil Gewißheit? Ja, selbst die geometrischen
Wahrheile!,, weiß! du gewiß, daß si

e

unwiderruflich jnr jeden anderen Geist
richtig sind, weil si

e es für nnö sind?" «II, 263,)

Der Zusammenhang mit Kant is
t aber an sich schon ein

Argument, wenn auch begrenzter Art, für Klingers Autorschaft, da
Klinger auch den 2

. Teil des Giafar auf Kant aufgebaut und
das Ende geradezu Kant gewidmet hatte, (Zugleich verliert auch
Cassirer, der auf die Charakteristik Miude-Pouets gestützt, glauben
durfte, im Kettenträger ein Werk vor sich zu sehen, das sich nur
mit der Willensfreiheit, nicht mit der Erkenntnis beschäftigt, ein

Hauptargument für feine Thefe, daß Kleist nicht an Kants Er>

tenntnistheorie in Kants eigener Darstellung, sondern an ihrer
Interpretation in Fichtes „Bestimmung des Menschen" verzweifelt
sei-), (Ernst Cassirer, H

,

v. Kleist und die Kantische Philosophie,
Berlin 1919,'

Schielsalsnuferlegung «erstände», in der zugleich mii allein menschlichen Übel
und Schmerz auch alle menschliche Glüetsmöglichkei! begründe! ist. Da« Schiel
<al: „Arme Sterbliche! ihr reiß! lein Glied »us der Kette, in welche ich euch
eingeschmicdct habe," Jason zu Mcdea: „Gewal! und Stärke... beglücken
nur diejenigen, die sich von der Helle der Wesen «rennen , . , Wenn deine Blicke
>n die Tiefe drangen... suchten die mein, gen ein Geschöpf, das in die Kette,
in der wir alle hier gebunden sind, inniger zu dringen strebte," Medea, die,
von göttlicher Herkunft, „außerhalb des Gewebes schwebt" verlangt

— und das
ist der tiefste Sinn von „Medea auf dem Nauinsus" — mtter Verzicht auf
ihre Mach!, um der ?iebe willen, die Schirlsalsverketinng der Mensche» zu teilen.

>
)

Sowei! ic
h

sehen tonnte, is
t

auch von den Zeitgenossen Klingers

Autorschaft nicht ertnnul worden. Die VcrNiinduislosigieit für den Gehall des
Werlcs zeigt die als Anhang o.bgcdr„cite Vesprcchung. Nach Heinsius is

t

„Der
Kettcntrager" I8l5 in unveränderter Neuauslage erschienen.

'< Vgl. für die Wirkung der Kantischen Erkenntniskritik auf Kleist Ha»»»
vcllmaniil Heinrich v. Meist, Das Problem seines Gebens und seiner Dichtung,
Heidelberg I9U8 und Darstellung des Problems 1911. Für die spälere Zeil
Kleists nehme ich eine Einwirkung Fichles an, aber ganz in, metaphysischen Sinne
md nicht ans der „Bestimmung des Menschen",



Zahlreiche M«we »u2 3i^u^ioue» des Kenen^ägers n»>e»
nch auch in anderen Veiten K'.iIgers. Hier 'eien nur solche an»
geführt, die im Thema «lbn wurzeln »2» eamn zu^IliH den
rbi»«ischen Zll'ammeubaug des ile^enliäzers mil ll^:uger- andern
Werten belegen.
Bellried und Falkon lder junge ;n Ergehend« und der Er«

zieh«, ähnlich wie Erun und Hauen» im .Teur'He»' und »it »er»
änderter Einnellung — der Erzieher in der 3ic»e des ^er^üdrers —

Faust und Lcvlalba» i» .Faust", Giafar uu) Ä^et in .Giasar"»
nnden einen Feind gesenelt und bedroht, besreie» ihn »nd be»

scheuten ihn. I, 381 n., Bald daraus wird dreier Befreite ihr Be»
droher, tötet ihreu Freund. 3räler begegnet er Bellried, fesselt ihn,
bereitet ihm einen langsamen, aualoolleu Tod vor'», dem er durch
einen wunderbaren Zufall entrinnt. ll. 11 ff.) Das gleiche Noliv
in .Neisen vor der Sünoilut". «II, ?26 n) Auch Einzelheile» stimmen
üherein. llettenträger: .Von dem Augenblick, da ihu dieser lder
Hilfsbedürftige! erlannte, erfüllte milder Groll sein Herz. Mit
wütender Gebärde gebot er ihm nicht näher zu treten." Meise:

„Aber laum halte er gesehen, wer vor ihm stand, all er mit
schreckliche» Gesichte sich zurückbeugte."

In eine» Brief« an ttayser s1?92 schreibt Minger: .Sieh
dein vergangenes Leben als einen Traum an. den ei» Tausendkünstler
dir vorgezaubert hat." Ein solcher Traum wird in Geschichte
Giafars des Varmeciden dem Helden vorgezaubert, tr eilt von
Verbrechen zu Verbrechen bis dahin, seinen Wohltäler ermorden zu
wollen. Erwacht, erfahrt er die Teutung:

«La«, wa« nun mi! dir vorqeqang.n ist, »»r ein <?el>,td». das ich oor
deine Tüine Ich»' . . . «bcr ei,, Oebilve, da« sich io lebend, »u« deine» Herzen
,,i!w,slcl!t, daß du e« für Lliahrunq «n dir selbst nel'men lannst . . , Durch
t,e ü^lrl„ng auf deine eiUilammle Einb,ldu»gilrafl. seht ich dich in alle die
!'»qcn, <» denen d» dich, scntem du dich i!iederg>ltgl. besunde» bast. Ich zeichnete
deinen Eliüien die i,'!lflqesl«!len v«r, deine ^eioeinchaslen ergrissen sie und dein
h<rz Ulle seine lriafi und seinen Werl dorn», »l« wenn sie willlich« Wesen
,»arcn, Watticod und läüg lebend, wäre O,»s«r. in diesen tagen, eben d«< ge»
worden, w»< er in der Vorstellung war." <s. lI2,)

Im Kettenträger wird diese Prüfung ini Traum zweimal
benutzt und in dem entsprechenden Sinne gedeutet, daß alle Um»

stände Material sind, an dem die mtnschliche Wriensart sich dar»

>>I,e »raulan!» Phantasie dieser lol eine« Eifersüchtig»» entlprichl Zug
um Zug einem Moli» >n Ol!» lrlmger» <trftling»»erl „Hah. Ludwig, wenn
ich d,ch habe: dich! will >chdich mallern nach und nach; dir dein« Vreml zu»
!l!hll!,: d» n»! P!»hl gep'ihll. ich dir durch« herz bohrend, bohren»
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stellt. Der Regent, der Falko» zum Ratgeber will, greift im Traum
von Unrecht zu Unrecht bis er den Helfer töten lassen will. Er»

wachend meint er, daß er wohl ii
y

wirklichen Fall nicht so schlimm

sein würde. (Ein Argument, das auch Giafar gebraucht.)

„Gerade so und nicht anders würdest du handeln, darauf verlaß dich!
Ich lal nichts, als daß ich deine Leidenlchaften und Handlungsweisen, d>enoch
schliefen und uncnthüllt dalagen, s

o lange jener Zeitpunkt nicht eintrat, einem

gegebenen Falle wirtlich anfügte und machte, daß si
e

sich entwickeln mußten,"
(I, 156).

Der junge Bellried, dem Falkon Freund und Führer ist, besteht
im Traum alle Prüfungen bis auf die eine, in der seine Liebe mit
ins Spiel kommt.

„Sie haben die Prüfung nicht bestanden . , . Sie hätten besser träumen
sollen" „Kam das auf mich au?" „So gut als es auf uns ankam, uo» was
wir Sie träumen lassen wollten." „Der Zauberdoltor hat mir Blcndwerl vor»
gemacht — vermutlich ein berauschendes Mittel in den Wein getan. Allein eben
deswegen kann ich ja nicht dAfür, wenn ich nicht gut genug geträumt habe,"
„Warum nicht? Ihre Empfindungen und eigene» Handlungsweise»
tonnte er Ihnen doch nicht herausreißen. Er konnte Ihnen weder
Stärke nehmen noch geben." (I, 452.) —

Der Kettenträger wird von einem Fremden aus dem Gefängnis

befreit. Er reflektiert, ob diese Handlung nicht gegen nähere Pflichten
war, ob der Retter das Rlcht hatte, sich, seine Zukunft, feine Familie
für den Unbekannten aufs Spiel zu setzen. (11^ 334 f.) Es erweist
sich, daß die Schwester die Guttat bezahlen muß. (II, 615.) Der>
selbe Anlaß mit derselben Reflexion in Reise vor der Sündflut.

(I
,

121.) Im Faust uerurfacht der durch Faust vom Ertrinken
gerettete Jüngling das Elend von Fausts Familie. (371.)
Im Kettenträger findet sich der auch fönst in Klingers Werten

hervortretende, an Hobbes^) undVoltairc genährte Haß gegen Kirche
und Geistlichkeit, die sich der Entwicklung des menschlichen Geistes
entgegenstellen. Falkon wird aus unterirdischem Kerter vor eine Art
Inquisitionsgericht geführt wie Ravhael und wie vorher desfen
Vater. Die Szenerie is

t

ähnlich geschildert, die Art der Verhand«
lung ähnlich; wie die Geistlichen Bekenntnisse von Verbrechen fordern ^

)

»
) Hobbes „Leviathan" is
t

1794 in deutscher Übersetzung erschienen.
Rieger nimmt nur Vollails Einfluß an,

2
>

Schon Klingers „Otto" bringt eine Inquisitiouslzcne mit verwandter
Tendenz, daß der Angeklagte zugeben soll, sich gegen Gott und die Religion
versündigt zu haben, weil er gegen Einrichtungen der Kirche und Verhalten
ihrer Vertreter gesprochen hat, »nd der Inquisitor dort sucht auf u. Huugen
einzuwirken wie der Inquisitor auf Falkon, in der gleichen Entrüstung über die
„Hartnäckigkeit" der Angeklagte», sich unschuldig zu fühle«: es is

t

mich die

gleiche Drohung. „Hungcn noch wenige Augenblicke." (Otto IV, 8.) „In wenigen
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Roman von Klinger .

gereiztWie in

amit
endenbele e

it

S
te
n . Hie
r

wiend
Geſtaft in

und von der geiſtigen Überlegenheit ihrer Opfer zur . äußerſten Wut .

gereizt werden ? ) .

Wie in Raphael 'endet im Kettenträger der junge Held ſein
Schickſal - damit enden beide Werke – durch Teilnahme a

n einer
revolutionären Erhebung , die e

in Schritt vorwärts ſein ſoll , die
Würde der Menſchheit wieder herzuſtellen . Hier wie dort der Jüngling
nur der ſichtbare Anführer , um deſſen Namen und Geſtalt ſich die
Scharen ſammeln ; d

e
r

Plan ausgedacht von einem Reiferen , der
zunächſt untätig bleibt . D

ie Stimmung d
e
r

beiden zu
m

Tode Be
ſtimmten ganz d

ie gleiche : d
ie Ergebung , durch dunkle Schickſals

macht für gutes Wollen zu dieſem Ende getrieben worden zu ſein ;

im Gefängnis d
ie einzige Sorge , nicht durch Schwäche des Körpers

auch im Geiſte zu erliegen . Trotz gegen d
ie Richter , d
ie für Ge

ſtändnis Milderung d
e
r

Strafen verſprechen , Ahuung einer andern
Welt , in d

e
r

d
ie Gerechtigkeit ſich erfüllt .

„Menſchenliebe , Bereitwilligfeit den Unglüdlichen beizuſtehen führten nich
endlidh in diese Wohnung des Schredens “ (Raphael ) . „ Eine lange Reihe von
Umſtänden hatte ihn bis hieher geführt , wovon e

r
nichts ahndete " (Settenträger ) .

„ Mein Gott iſt die Kraft meines Herzens , die mnid) zur Veredlung ineines Geiſtes
belebte , inich weitere , höhere , edlere Entwicklung ahuden läßt " ( Raphael ) . „ Die
Seele fönnen ſi

e mir nicht töten und nie ſollen ſi
e

ein Wort der Rene von
meinen Lipperi crprejieni . Mir iſt bloß zu Mute , aís eilte ic

h
von meinem Tanza

jaal , ivo id
h

die ganze Nacht zugebrad ) t hätte . Überall gibts Wedſel , nur das
was in mir iſt , ſoll feſt ſtehen “ . (Stettenträger . )

Dabei iſ
t

noch charakteriſtiſch fü
r

d
ie Entwicklung Klingers ,

wie bei dem ſpäteren Werk der Enthuſiasmus gleichſam nüchteruer
geworden iſ

t

und d
ie

Ausdrucksweiſe das große Wort und d
ie Be

wunderung ſeiner ſelbſt vermeidet .

Der Rettenträger iſ
t , wie d
ie meiſten Romane Klingers e ' ne

wenig feſt gefügte Erzählung leidenſchaftlicher Begebenheiten -

Perſönliches in Politiſches verwebt , von denen aus Anlaß genommen
wird zu Betrachtungen über Welt , Leben , Wiſſenſchaft , Gott . Die
Eigentümlichkeit Slingers , die Geſpräche nicht nur als lang auss
gedehnte Dialoge zu führen , ſondern auch mitten in der Erzählung
als Dialoge zu charakteriſieren , findet ſich auch hier . Über

d
ie Bedeutung dieſes Dialoges – „ d
e
r

Republifaner — Falfon "

( 1 , 324 – 345 ) — innerhalb des Werkes und für die Geſamtanſchauung
Klingers wird noch zu ſprechen je

in
.

Augenbliden liegſt d
u

zerinamit . “ (KTr . II , 326 . ) Hugen wird gefoltert , um

jcinen Widerſtand 311 brechen . „ Bringt ihn zi1r Tortur . “ Bei Failon joll der
Sterfer ſtatt der Folter wirten . , ,Deine Nerven ſind niod ) zu ſpröde ; der Kerter
wird ſi

e geſchmeidiger madjeni - - führt ihn fort " ( I1 , 326 ) .

1 ) „ Id übergebe ſeine Seele der Verdauunung " (Raphací ) . „ Wir übergeben

deine Seele dein ewigen Feiter " . (Settenträger 1 , 324 )
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Im Faust stellt Klinger das Thema auf für alle folgenden
Romane. Im Faust is

t

jede Frage Aufruhr und Forderung der
Antwort. Im Kettcnträger werden die gleichen Fragen gestellt, in

der Erkenntnis der Begrenztheit der menschlichen Natur. Faust will
hinter den Vorhang sehen, den eine »tyrannische Hand vor unser
Auge gezogen hat" uud er fordert vom Teufel, ihm faßlich zu machen,
was außer den Grenzen der Sinne liegt uud der körperlose Geist nur
begreift. Falton weih, daß erst im Äugenblick der Trennung vom
Körper die feine Grenzlinie überschritten werden kann „wo sich deuteu
mit und denke» ohne Hülle voneinander scheidet".

Fans!? „Was is
t

der Geist i» mir, der, wenn cr einmal den Fufz ans
die Leiter gesellt hat, nun Sprosse zu Sprosse bis ins Unendliche steigt? Wo

is
l

seine Grenze?" Kettenträger: „Kennst du deinen Geist? Ist cr nicht i»
abgemessensten Schranke» eingesperrt, über dic es nie erlaubt is

t

biuauszugchen,
«bne zum Toren zn werden? IN Hohe und Tiefe für ihn und ist's mehr als ein
Treppe auf beiden Zeiten in Wollen verhüllt, »voran dn weder Anfang noch
Ende siehst? — forsche immer tiefer und immer höber.' stet« bleibt dir eine
Hrage übrig und fragend hauchst du ;»lel)t deine Seele aus", (11,139) „Das
Unenoliche is

t

noch nicht fnr das und wir wollen doch binan und bim'in,"
,11. ?.

.

1! ) . .

Faust fordert jede» Beweis uou Augenscheiu uud Augenblick
uud verzweifelt über das moralisch Böse in der Welt, die bösen
Folgen guter Taten, den Zwang zu bösen Taten und die Nicht»

b friedigung der Kräfte und des Strebens, das in ihn gelegt ist.
Ihm muß der Teufel am Ende die menschliche Bestimmung, die

Freiheit is
t

trotz aller Notwendigkeit, das Weiterwirlen aller
Talen durch alle Zeiten, den Sinn des Strebens deuteu. Für den
Kettenträger gilt, was der „Genius der Menschheit" am An»
fang dem Faust für seinen Durst nach Wissen, seinen Drang nach
Genuß und Freiheit zu geben versprechen wollte. „Demut, Unter»
werfuug im Leiden, Genügfamteit und hohes Gefühl deines Selosts,

sanften Tod und Licht nach diesem Leben." Diese Auffasfnng durch
zieht das ganze Buch und wird in den letzten Seiten in dem Lude
des jungen Helden herausgestellt. Der Kettenträger is

t das Eude

der philosophischen Romanenreihe in der Klinger den Kampf zwischen
Freiheit und Notwendigkeit dargestellt hat

—
nach seiner Eigenart

in sich und in Gestalten seiner Phantasie durchgekämpft und dir

Nnhe des Geistes errungen hat.
Die Abstammung vom Faustischen bleibt erkennbar.

„Wir wollen die feinen Fäden des Zusammenhanges auffinden nnd
lünnen nich, die gröbsten Knoten eelenncn. Wir sollen nnr auf gewisse Ar!
denken, nnd diele Art is

t

uns «erborge»; der Trieb dieselbe zu entwickeln is
t

vor»
banden, aber die Kräfte fehlten — ein Hang mit Uumüglichleiten um»
rnngen, das is

t

lanlalisch." sKettenträger II, 312.»
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Für die moralische Einstellung des Kettentriigers aber gilt der
Epilog des Faust:

„Halte deine lasche Aufwallung bei de» Eilchcinungcn der moralischen
Well, die dein Herz empölcn, deinen Verstand verwirren, im Zaum und bebt,
ein UNcil zu fällen, denn du lannst »ich! erkennen, wie und woher sie lame»,
wohin sie zirlcn und wie si

e

für den ende», der si
e

veranlasst!,"

«Was bleibt dir übrig?" Faßt deG Kettentriiger alle Fragen,
alle Zweifel und allen Hang zur Verzweiflung zusammen, die seine
Faustische Mitgift ist, zugleich aber auch — im Gegensatz zu Faust,
die Sicherheit seines Glaubens an die übersinnliche Welt und die
Lösung der irdischen Rätsel, die von dort zu erwarten ist: „Schweigen.
Das is

t das tiefe Schweigen, in dem die Welt liegt." (I
.

450.)

„Das is
t das tiefe Schweigen, in dem die Welt liegt."

Der Sah wirtt verblüffend an feiner Stelle. Es is
t ein deutlicher Hin»

weis auf etwas Bekanntes, aber nirgendwo im Kettenträger selbst war
von einem solchen Schweigen der Welt die Rede. Die Anschauung

stammt aus dem „zu frühen Erwachen des Genius der Mensch»
heit" und es is

t

nicht das einzige Mal, daß Klinger solcherweise
aus einem Werl in ein anderes verweist. Auf alle Fragen, auf
allen Jammer des Genius, dem das Heil der Menschheit anvertraut
ist, warum die Menschheit nur so langsam und nur unter so un»

geheuren opfern und Zerstörung vorwärtskommt, antwortet vom

Thron des Verhüllten dies Schweigen, erfüllt dies Schweigen die
Welt. Es is

t die letzte Weisheit Klingers, mit der er die Ver-

messenheit des Antwortheischens begegnet, von der er im Faust aus»
gegangen ist. Auch weist er in einem Brief <an Nilolovius Nov. 1797)
auf dicfes Schweige« hin als die Stelle, wo fein Geheimnis, das
er nun einmal nicht verraten wolle, durchsichtig wird. „Erinnern Sie

sich des furchtbmen Schweigens am Ende des letzten Wertes? Unten

steht das Mexschengeschlecht in seiner Größe und Herrlichkeit, in

seiner Scheußlichkeit und Erbärmlichkeit und fragt umsonst: wie

kommen wir zu beiden?" In der Geschichte eines Teutschen,
dessen Thema der Glaube an die Menschheit is

t — als ein Jugend»
träum geträumt, in fürchterlicher Lcbenswirllichleit verloren unl>
wieder errungen als unverlierbar — wird dieses Ende vom „Genius
der Menschheit" (damals noch nicht veröffentlicht) als aus einer

Handschrift zitiert. „Dächte ic
h

nicht so
,

die Ereignisse unserer Tage

hätten mich längst um den Verstand
— aber vorher noch um etwa»

noch Kostbareres gebracht." Es is
t deutlich, daß dieses ..Kostbarere"
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der Glaube an die Bestimmung des Menschen an Vorsehung und

zunehmende Veredlung bedeutet, der unter dem Anschein der Erfolg»
losigkeit aller Kämpfe, der Zerstörung der besten Absichten jedem
nur auf die Oberfläche der Erscheinungen Eingestellten, zerstört
weiden muß. Ganz so faßt es der Kettenträger, im Zusammenhang
mit dieser Stelle des welterfüllenden Schweigens; er aber in un»
beirrbarer Sicherheit.

„Da« Gefühl liegt i» uns für diese Welt, die Wirklichkeit aber in einer
andern. Da müssen wir in andre Formen umgegossen werden. Umsonst fühlt er
diesen Hang nicht, keinen Trieb goß das ewige Feuer vergeblich in ihn, hoffnungslos
sollte der Mensch nicht schmachten noch geplagt werden, einmal wird es anders . . ,
Der Fortgang zur Veredlung is

t

überall sichtbar. Aber nicht« ohne Kampf . . .
Uübchilfliche Klumpen sind wir, mit wenig Kräften ausgerüstet, aber mit der
göttlichen Mitgabe beschenkt, das Maß derselben bis ins Unendliche vermehren
zu tonnen. Ein Gescheut, das uns zu den Lieblingen der Schöpfung er»
hebt." (I, 449.) (Dem Faust erklärte am Ende der Teufel: „Ihr seid Könige
der Schöpfung ")

Dieses Schweigen, in dem die Welt liegt, is
t die Verhüllung,

deren die Bestimmung des Menschen bedarf, wenn anders seine
Selbständigkeit gewahrt bleiben, seine sittliche Entscheidung Wert

haben soll. Cr wäre kein freies Geschöpf mehr, wenn der Plan der
Vorsehung und ihre Wege offener darlägen und ausgesprochen würden.
Darum is

t

dieses „Schweigen" der Zentralpunkt in Klingers Welt»
anschauung und daß und wie es im Kettenträger eingeführt wird,

muß gleich einem Siegel gelten für Klingers Urheberschaft.

„Der Genius der Menschheit" stellt die Grundfrage Klingers
nach der Freiheit im Sinne der politischen Freiheitsfrage. Der
Genius der Menschheit is

t

zu früh erwacht; er nahm die Rufe der

französischen Revolution „Republik/ Freiheit, Gleichheit, Brüderlich»
teil, Menschenrechte" für Erfüllung. In den Betrachtungen schreibt
Klinger: "

„In der freundlichen, »cne» Kmistitution erwecken si
e

(die Wörter Freiheit
und Gleichheit) Gelächter

— aber wahrlich kein wohltätiges. Wer lacht auch
fröhlich, wenn er die Meuschheit durch Worte äffen und verhöhnen siebt und

hört." (Ls. 94?.),

Das entspricht durchaus der Stellungnahme in dem Dialoge
des Kettenträgers zwischen Falko« und dem Republikaner.

„Wo blülst die« unveräußerliche Menschenrecht? Wo thront diese Himmel«»
göttin? — „Die ursprüngliche Gleichheit — Freiheitlichem, der den Menschen

so sehr beruhigt, wenn er ihn hat,"

Eu«h»li»ii, XXIV, 38
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Und wie hier, so wird auch sonst, was im Genius der Mensch»
hril unter dem Gesichtspunkt der Ewigkeit, im Ketlentrüger zunächst
unter dem Gesichtspunkt der Zeil gesehen. Vom .Genius der Zeit"

is
t

mehrfach die Rede. Doch fehlt auch
— und gerade auch in dem

Dialog — der Hinweis nicht auf den Verhüllte» über den Wollen,
der das Ende des Fragments vom ..Genius der Menschheit" über»

schauert.

„Das Nugc, das da über den Wollen schwebt, muß »m besten sehe»,
was für u»< gut ist, wenn es einmal deichlllsjc» hol, u»5 zu schuhen, I«, d»
allgewaltige« Vicht, da« einen Teil seine« Wesens in uns schleudert und uns
dadurch zu Mensche» nwchl . . ." (l, 99.) .Was über den Wollen beschlossen
isl, geschieh! doch." <I>3»9 >

Der Dialog, ganz auf die zeitgeschichtliche Situation ein»
gestellt, endet mit dem Aufblick zur Zeit.

„Ja, mächtige übcrwinderin aller Dinge, die da sind, o Zeil . . . willst du
de»! Menschen neue Begriffe scheuten, s

o werde» sie kommen, willst du nicht,

>« werden wir es nicht ändern . . .'). Ls wird gar vielerlei vergebliche Arbeit »uf
dein lll!>e!ir!!nl>e gela«.' (l, 34s.)

Was is
t der Sinn solcher vergeblicher Arbeit, der Sinn ver»

geblicher Tpfer und Zerstörungen? Im „Teutschtn" wird die Frage

') Vgl. dazu (und zu tl'li-. I
, 27? : „La !«»n aber >n>ch»ich!« Ouie«

eher geschehen al« bi« der Zeitpunt! lomml, >,«d wollle e« gleich de» erste
Menschenfieuud in der Welt ihun. <t« is

t

wahr, wie sehr arbeitete der oernünf
lig« Joseph um seine Völler von ihren Borurleilen zu bcilen und »u» der
Dunkelheit ju reißen: aber es war ihm nicht möglich") Fanny Tarn»» »Zw«
Jahre in Petersburg" lveivzig !»33), die au« Woprächen mit Vliüger berichtet:
„Und wohl UN«, sogie ltlinger, bah e» nicht in der Mach! de« Einzelnen ist.
dem ^'ebensstrom der Menschdeil eine willlurlich neue Richtung z» geben, iondern
daß er nur sür die Me,:ge zum Organ »es Velbstbewußtselns dieser Richtung
zu werden vermag. Der große Mann und sein Zeitalter leben «ob willen «it.
und ineinander, und es bleib! vergeblich, sondern zu »ollen, wo« sie vonein»
ander empfangen und für einander g than habe», Erhaben is

t

es aber, wenn
un« in diesem Wiederschein Ire er menschlicher lhäligleil irgend eine neue
Richtung de« Zeitgeistes al» ein Fortschritt zur Vernunft »»«
Freibeil erschein!" («. «. O S. lt><) Diese Feststellung F»»»u larnow».
der <tlmg»r selbst ihr tiefe« Verständnis seiner Lebens»nlchaui>»g bestätig! hat,

>
s!

im .^„sammeühang mit l>em ll^r, wichtig gegenüber der allgemeinen und <
»

auch «ach Gervinus und llreizenach von Rieger vertretene» Ansicht <di<
mehrere .Velrachtungen" zu bestöügen schemen), »linger babc iu> Oegensay zu
der ^itblmqsooistcllung de« 18. Iabrbundert» nicht »n die Perseclibtlilil
geglaubt. M« diesem bisber angenommenen lexien Pelstmismus >» historischer
hüisichl wäre »ber das ganze Pioblem des „Zu frühe» Erwachens de«
«Heniu« der Menschheit" sinnlos. „Der llellentriger" zeigt deutlich die
auch sonst für ttlinger ch«r«n»rislilche Verbindung von Optimismus und
Pessimismus, «u« der sich die Veftimmung Klingers zum Irogiler
ergib!.
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des Genius der Menschheit, angesichts der großen, der ungeheuren
und schrecklichen Taten der Menschen in dieser Formulierung vor
den Thron des Ewigen gebracht: was der verborgene Zweck des
Ewigen mit diesem Geschlechte sei, das auf diesem Wege, durch

diese Mittel, die höhere Entwicklung seiner Bestimmung suche,

und die Antwort des Ewigen sind außer dem Schweigen: Gesichte;

Schatten neuer Wesen, die den entschwundenen Keimen der Welten

nachschweben, um auf ihnen einst zu leben, zu fühlen, zu handeln
und zu verwesen. Dem Samen der Welten pfeilschnell nach
schießend die mit ihm geschaffenen Keime der Zerstörung
und Auflösung. Eine kosmische Schau des Zusammenhangs von
Schaffen und Zerstören. Vom „Schaffen uud Zerstören" als
dem Gefallen der Natura spricht der Kettentrager, von den „un>
ermeßlichen Mischungen der Wesen", von der menschlichen Be
stimmung, wie Baumblättei zu wachsen und zu welken. (

I, 113 f.
)

Den Weg der Geschichte, bei dem Zerstören Gegen» und
Mit'Element des Schaffens ist, deutet der Präsident der Revolution
dem Genius der Menschheit; die schwere Erkenntnis, nur durch
dunkle und grauenvolle Mittel zu Ziel und Zweck gelangen zu
können.

„Muß unser Wert durch Frevel, durch Verletzung Eurer sdes Genius
und der sanfte» Tugenden) strengen und sanften Gebote geschehen, s

o tonne»
wir es nur bedauern. Wessen Schuld es ist, darüber mußt Ihr den frage», der
Euch, wie du sagst, zu unseri» Schutz und Wohl geschaffen hat . , . Wir, wir
müssen jetzt blute», damit unsere Nachkommen glücklicher als wir seien. . . . Der
Schild des Kriegsgotts muß die Wiege der Republik, der Freiheit werde».
Der Donner der Kauonen, das Stöhnen der sterbende» Feinde, die Freudenrufe
der für die Freiheit Hinsinienden . . . sind die Wiegengesäuge des zum Niese»
aufwachsenden Säuglings. . . . Schöner Genius, du bist viel zu früh erwacht,"
Grausend erhaben, in Vernichtung und Schrecke» gehüllt, müssen wir allein
ohne Furcht einhcrgehe» und Wirte», wie das größte politisch-moralische Uugc»
Heuer . . ." (Das z. fr

. Er. d. G. d
. Vi, 341 ff.>

Mit derselben grausamen Klarheit faßt der Kettenträger den
durch Zerstörung schaffenden Gang der Geschichte; auch er beim

Anlaß eines Befreiungskampfes.

„Denn Millionen wage» ihr Glück uud Lebe», Huuderttaufeude werde»
erwürgt uud hinterdrein mißlingt die ganze Unternehmung; wäre das viele Nlu«

l) Li» Brief Klingers an Schleiermacher (Darmftadt) 177? schreibt:
»Der Menschen Sache sind zwei: Schaffen und Zerstören." Vo» Iulio in

»Die Nene Arria", heißt es, „hat er nicht die Miene als wollte er verstohlen
und schaffen" (IV, 2), Pandolfo in „Stilpo" sagt „der Mensch lebt aus den
»wer, Empfindungen glücklich, er muß schaffe» «der zerstöre»" (I, 10). Jupiter
im „Verbannten E Otters ohn" „Ich mag zerstören, schaffen »der das Ding
im gleichem ebenem Gang erhalten . . ."

38«
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unnütz geflossen? . . . Liese geschlachirien Menschentörper sin» eben so viele
Kamenlcrne, die zu ihrer Zeit reise Früchte bringen »erden; si

e

wurden n»
de« Ganzen willen s» frühzeitig in den Voben geworfen ... Die Menschen»
schlächler, die mit linem Worte Tausende gegen lausende waffnen . . . und die
vorgeben, es wären dieses unvermeidliche Mittel zu größeren Zwecken,
geboren selbst ebensogut unter die notwendigen Mittel um höhere Zweck zu
befördern, und si

e

würden nicht so mutwillig ihre Hände läglich in Nlul tauchen
tonnen, wenn nicht dieser ihr Frevel »I« notwendig«« Übel von oben herab
ihnen erlaubt wäre. Denn sobald über den Wollen beschlossen ist. daß diese
Unbolde verschwinden sollen, so verdorren si

e

schnell mitten im üpvigll<n
Wüchse." (XI>. II. 653 fs.)

Mißverstehend und verstehend zugleich hatte im „Teulschen"
eine Stimme von der Erklärung aus dem Genius der Menschheit
gesagt, si

e

scheine ihm „mystisch" und „nur jene Königsmörder tonnten
mit ihr zufrieden sein, da si

e alle ihre Greueltaten mit ihrem Schleier
decke". Lei Sinn is

t

hier wie überall bei Klingel, dem geborenen
Dramatiker, dialektisch und es bleibt unter aller Erklärung: Das
Schweigen im Grunde. Und doch eine Antwort: unsere innere

moralische Kraft.

Klinger hatte, wie er in der „Vorrede zu den philosophischen
Romanen" zum Ausdruck bringt, den Plan gefaßt, zehn Romane
zu schreiben, jeder selbständig für sich und schließlich doch zu einem

Hauptzweck vereinigt. Im Vrief an Goethe 26. Mai 1814 bezeichnet
er als den Hauptzweck, den Kampf zwischen Freiheit und
Notwendigkeit, durch Charaktere wie er selbst war, mit der Well
und den Menschen darzustellen. Aufgestellt wird das Thema im
Faust, der in Verzweiflung, der Sinnenwelt allein zugewandt, seiner
inneren Freiheit nicht mehr bewußt, zu Fall komme» muß. Ten
Kampf zwischen Freiheit und Notwendigkeit beschreiben die folgenden
Werke: Raphael dc Aquillas, Giafar, Reisen vor der Sund»
flut. Ter Faust der Morgenländer. Geschichte eines
Teutschen. Der Weltmann und der Dichter. Sahir. Das
allzufrühe Erwachen des Genius. Außer dem Sahir zeigen alle
diese Werke Übereinstimmungen mit dem Neltenträger und bei allen

is
t die Notwendigkeit unter dem Bilde der Keltc gesehen. Da«

Ziel des „Kettenträgers" aber is
t die Freiheit, Vom Nachweis der

Abhängigkeit ausgehend, die unbedingt gilt, sobald nur die Sinnen»
weit betrachtet wird, in der restlose Kausalität herrscht (

I, 13 ff., 21,
39 ff.) über „Ich weiß, es gibt ein Etwa« in uns, das uns leitet —

-

und „wähne dich frei, auch dann noch, wenn jeder »eben dir daran

zweifeln sollte" «II, 4?) bis hin zu dem „nur das was in mir ist,

soll feststehen" (II, 685>, da« als Ausdruck der erfaßten inneren
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Kraft, den Sieg, der Freiheit bedeutet. So im Moralischen. Aber
der Roman hat auch politische, hat zeitgeschichtliche Tendenz.
In diesem Sinne beginnt er mit dem „ersten Freiheitskrieg dieser
Zeit" (I

,

103) und endet mit dem Sieg der „Gegenfüßler der
Freiheit". (II, 678.)
Der 10. Band der philosophischen Romanreihe Klingers gilt

als nicht geschrieben oder vernichtet^). Von dem Gehalt dieses
10. Bandes spricht Klinger im 10. Band der Werke 1816 in einer
Vorbemerkung zum Fragment des „zu frühen Erwachen des Genius
der Menschheit". „Das Ganze is

t zerstört; man zog nur das Bildliche
heraus ... das Historische kann sich leider! jeder Leser hinzudenken —
nämlich die Art. und Weise des Gegenkampfes. Es sollte das
zehnte Werl sein und das Ganze beschließen."
An Goethe, in jenem auf das Letzte seines künstlerischen

Wollens hinweisenden Brief von 1814, schreibt Klinger auch über
das Fragment des 9

.

und über das 10. Wert. Über das Fragment:

„Dieses Werk, welches zugleich den ganzen Perioden von 90 an,, in

historischen Gemälden enthielt . . . verweist nun den Forscher auf das,

worauf der Höchste den Menschen konstituiert hat und welches die
edleren Geister in sich fest gründen können" (was anderes könnte
das sein als das Freiheitsbetenntnis im, Kettenträger, „was in mir

is
t,

soll feststehen") Und so hatte ic
h mir wenigstens meine

m»Aun, «d^ltn, durch Tat und Schrift erworben. Das letzte Werk
aber, welches aus meinem Innersten entwickeln sollte, wie ic

h

nach

und nach, durch die Wirkung der Welterscheinungen, auf mich, zu
diefen Ansichten gekommen sei, kann ich, da ic

h von so vielen be

deutenden Rolle Spielenden reden mußte,' nun nicht unternehmen
zu schreiben da hier, auch die Wahrheit, noch gerecht und schonend
behandelt, immer als Undank gegen das Theater, worauf für
mich die Hauptrollen gespielt wurden, erscheinen würde."
Inhalt und Gehalt des 10. Bandes also stehen fest:

Gegenkampf gegen die Revolution, große Abschnitte Ruhland und

russische Persönlichkeiten, Darstellung der geistig-sittlichen Entwicklung
Klingers, der Erwerb des Freiheitsbrie'fes. Es is

t Inhalt und
Gehalt des Romans der „Kettenträger".
Von jenem Teil des Gegenkampfes gegen die Revolution, der

im Feldzug gegen Frankreich sich darstellte, hatte Klinger schon im

Fragment und in der „Geschichte eines Teutschen" gehandelt. Einen
breiten Raum aber muß die Zerstückelung Polens einnehmen,
wenn anders es Klingers 10. Band sein soll. Die Geschichte Polens

>
)

Vgl. M. Nieger Bd. II. Kap. 12 u. 15 »nd als wichtiqste Bliefslellen
.Wngtls „Brieilmch" z» Bd. II, 2. 39, 42, 4«. 44, 48, 54, 58, 127, 163, 197,
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hat diesen beherrschenden Platz, wenn man zu lesen versteht. Genannt
allerdings wird der Name Polens nicht und lein Name, der zur
polnischen Geschichte gehört

— während vom Aufstand in Korsila
als dem »ersten Freiheitskampf dieser Zeit" namentlich gesprochen
wird — aber von Polen durfte der in russischen Diensten Stehende
nicht ausdrücklich sprechen. Die verhüllte Darstellung entspricht den

Vorgängen, wie si
e die Geschichte übermittelt'), Zug für Zug. Die

zweite und dritte Teilung Polens stehen i
n dem Traumgesicht, das

dem „Regenten" vorgetäuscht wird, um ihn zu prüfen. Dieser Regent

is
t,

auch nach der ganzen üharatteristil lein anderer als Friedrich
Wilhelm II. von Preußen.

„Wollüstling in der Jugend, ging cr jetzt beim beramiabendc» All«,
nach dl!» Tprichwurt, zur männlicht» Nelfchwester üb«. Nänle, Schranzen»
schmeichelei, Ntslcch»na,en halten hier ihren »«llc» Spielva»!», was umlomel,»
ausfiel, weil es st» einer Reihe von Jahre» an diel«« H«!< etwa« Unerhörte«
war . . . Über mit Zeit und Schicksal läßt sich nicht scherzen; es »irfl ö!ters
den Weilen uom Stilb» imb setzteine» Orangniang darauf <ks entreißt Völler»,
plötzlich die Fackel de« Lichts , . . Alle« was sich an der mämllichcil Tchwüche
nur gern «»schlicüt: Frömmelei, Unduldsamleü, Magie, Geistelseherei und
untreue Dienerschaft »rar hier zu finden . , . T» wurde» die Nenler o»r«b»
schiede! , . . Die Oratel der Wahrheit muhten verstummen, ibre Aussprüche
»>urdcn uerdole». <V« is

t

deutlich genug die Geschichte Kants »nter Friedrich
Wilhelm II.» „. . . <tle«de Sllaue», Ausländer und bestochene logediebe umgeben
ibn . , .» <I, »28 ff.> „Ter fürstliche Geisterseher." (I, l»4'),)

Daneben eine Charalteristil der Kaiserin Katharina unter
der Vezeichuiig der „Amazone"'» mit der ganzen Verachtung eines

>, Vgl, Sichel, Geschichte der Reuolütionszeit Vd, 3 und Treitjchle. Leulsche
lVsschichic im l'.>, Ial>rb»,!deit, Vd. l t'isle, Zur Polnische« Polilil Katharina It.:
S>,l>c!« >>,N<,rijcht.^ilsch,,,! Vd. XXX,

'> lic »ü „Orpheus" «och nicht enthnücüe» i» der Überarbeitung de«
.^auld,»«' einqesiihricu Partie», die da« Wirten der geheimen Gciellschasi
»m Hole de« „«dnissV schildern (Voml»»» II. Teil, «. Vüch, S- lS ff. und
lll. te,I. !«, Buch» ciüsprcche» diese» aus Fnedrich Wilhelm II. deutenden
Polin-» dls «eütiüliigei« >>,mehrcren Ziissc». ?«gl. «»ch z» diesen Partien d»<
«'t'auil'iiw" „H<ss»!>«!e Bliise über die iüneren VerhöÜnisse am Preußischen Hofe
seil dem Tode ssrndrichs II,". «,„s!erd«m l«07. Vlies? u»d Pehse, „Geschichte
der d

>

Küche» Hofe", Ha, »dura txül, Bd, l,

^
!

Xm Ende de« I, Voi'de« lomml ei» deutlicher Hinweis ems diese Vezeich»
!!>,n>1>,„d die mn'erleniiball' ^hiualierisül dieser surchidare« „Amazone" als
Heilichclin, „Sc!,!, es q,l>! ssewisse Vcrl'rechen, die s

o hoch oben stehen, d«h
sie >nch! z»>» »!,ch>e>s!ii>,lder Meiilche» hclal^czoffe» »>erde» löu»c», Aber die
'>inchw>!>>r,!!>sich die Vi»oe vom l«cs,ch!e. die Furcht ihr uolb«»!>; zerrt hinab,
>l>a«!'>„nl><i/l!«>!,wißt da« g>s!osse»e<Nut wehr!»« hingemordeter Völler »»d
wischt sich e,„e Träne n»s de», Auge über da» gcpaxzertc Scheusal, vor dessen
i,!ci,>c» schwc!dri,slt!,be» Ccepter >e°e!m<m»zitternd voiüderschleicht, bis es bann

endlich vo» der ^„»s! der Zeil deim Haar gefasü »od mnndschäulnend in b<«
ttot <,elch„!!>l! ,i',ld," (II. ^ül f.)



H. Hellman», „Der Kettenträger", ein Nomon von Klinger. 587

sittenstolzen Mannes in der nahen Beobachtung eines furchtbaren
Hofes gesehen,

Sie Halle einst ihre» Herr» vom Stuhle geworfen und schalt
«llc diejenigen nachher Nebellen, welche e« ebenso machten. Eine
Menge Menschen, denen die Dummheit aus den Aussen sah, mit ausgesperrten
Mänlern und dicken Köpfen, lagen nm si

e

herum; si
e

trat bald »uf diesen bald

auf jenen . . . Wer da vorbei mußte, nahm einen weiten Bogen, um nicht von
den giftigen Ausdünstungen, die der ganze Körper ausdampfte, tot niederzn»
fallen"»).

Mit der (sehr viel ausgedehnteren) Charakteristik der beiden
Hauptspieler verbindet sich, phantastisch-satirisch umschrieben, die

Teilungsgeschichte Polens-): der Versuch polnischer Patrioten, die
Lasten des Voltes zu erleichtern, der Zorn und die Intriguen
Katharinas, die Aufforderung an Friedrich Wilhelm II. zur Mit
wirkung gegen Polen, das ein Ansteckungsherd der Freiheit zu
weiden drohte. Der Wortbruch Friedrich Wilhelms gegen Polen.

„Leide das nicht, fing si
e an: si
e

tanzen dir sonst deine benachbarte Saat
zu schänden, wenn 's ihnen einfällt, herüber zu hüpfen. Deswegen lommc her: wir
wollen ihnen ihre alten Röcke wieber anziehen, ihnen tüchtige Steine wieder in

die Tasche stecken, da sollen si
e

das Herumspringe» wohl bleiben lassen und wir
sind sicher. Oder noch besser: nimm du die eine Hälfte der Wiese, ich will die
andre nehmen. Das Sumpfloch! d» wollen wir ihnen übrig lassen . . ." „Es
gilt" sagte der Regent zur Amazonin. '. . . Die Männer mit den Keulen und
die Fleischerhunde lamcn herbei und trieben die Tänzer zu Paare», denn die
dünnen Sicheln sprangen bald in Snickc» . . , Das Recht war »»türlicher
Weise auf Seilen der Überwinder . , ." (I, 143 ff.)

>
)

Vgl, Beruhard Stern, Die Romanow«, Berlin 1893,

') Als Einzelheit: Fallon erbittet sich die Statthalterschaft über das ab»
getrelene Stück Land. „Der Regent" erwidert, „Soeben habe ic

h

diese Stelle
dem Bruder meiner liebe» Gräfin versprochen; du weißt, wie ic

h der liebe»
Serpentine nicht wohl etwas abschlagen la»»," Statthalter i» dem Preuße»
zufallenden Stück Pole» wurde Herr v. Voß, der Bruder der Gräfin Ingenhcini,
(Vgl. zur Charakteristik Friedrich Wilhelm II. und der Verhältnisse in Preußen
auch „Vertraute Briefe über die inneren Verhältnisse am preußischen Hofe." Vd, I

,

Amsterdam und Kölln 1804.) Der Regent verlangt Herr zu sein vom „Mono
bis zum Riga»", Eine Rede Lucchesinis in Warschau (parodier!) beginnt „Mein
Gebieter, dem das ganze Land zwischen der Mose! und der Düna gehorcht",
(Vgl, Kalinta, Der vierjährige Polnische Reichstag, Berlin 1866, S 185,) Ob
Liicchesini unlcr der Gestall Lofsly« gesehen werden soll, der eine sehr zweifei»
hafte Rolle im X^r. spielt? (Für die Rolle Lucchcsiuis in Pole» vgl. K°li»l°

8
,

34.) Die wechselnden Gesondtschaftsauflräge «allerdings im Xlr. leiner von
Naalspolilischcr Nedeulung) entsprechen; auch das Ausländertum und die

Günstlingschaft, die Bclehnuug mit polnischem Besitztum und daß Lossly beim
Kampf gegen Zoclo neben seinem Herrn steht wie Lucchcsini gege» Kosciuszko
neben Friedrich Wilhelm. Ebenso die Charakteristik „mehr Intrigant als
Diplom«!, charakterlos, ohne Prinzipien und gewissenlos diente er demjcnigr»,
der ihn bezahlte" (Kaliüla I

, 188),
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Mit dem letzen Befreiungskampf und der 3. Teilung Polens
endet der Kettentriiger. Das is

t der revolutionäre Aufstand, in dem
der junge Held des Romans Führer wird und das Ende seines

Schicksals erfährt. Auch hier der Gang der Vorbereitung und der

Kämpfe nur angedeutet, aber wieder nachweisbar Zug für Zug uud

hier der Schleier ganz durchsichtig. Denn dem jungen Bellried war

gleich zu Anfang des Romans gesagt worden, daß sein Vater „ein
polnischer Großer" gewesen. „Er blieb in einem Scharmützel wider
die Russen, als diese sein Vaterland überschwemmten." (I

,

69.) An
einem bestimmten Punkte des Romans bekmnmi Bellried dann die

Bezeichnung „der Starost" statt seines Namens; da ihn Fallon aber

zu seiner Aufgabe entläßt, nennt er ihn „Zocto" und „nannte ihn
jetzt zum erstenmal bei seinem wahren Namen". Und dann wird

Zoclo der Träger der Aufgabe, die in der Geschichte Polens die
Aufgabe des Nosciuszko') war. (II, 628.) Eingeleitet wird dieser
Abschnitt mit den Worten:

„Aber was vermag den Schmerz zu lchilder», de» ein Voll fühl», wenn
e« au« Mangel an Stofs nur einen schwachen Tamm gegen die herbeiraulchende
Flu! von Ungerechligleiten bauen tonnte, und dieser zerrissen wird, daß die Woe>c»
der Herrschsucht, der Mordlust und der grausen Willlür die Unglücklichsten der
Menschen z» Boden, werfen und mit Schlamm überschütten?" (II. 609 ff)

Zocto eilt, wie Nosciuszlo, aus dem Ausland herbei, er hat
wie dieser (im amerikanischen Freiheitskrieg) schon als Freiwilliger
im Felde gestanden, sein Erlaß, sein anfänglicher Erfolg, die Wider«
stände im Lande, der günstige Kampf wie gegen Preußen, hier gegen
den „Reqenlen", der selbst bei seinem Heere is

t

(wie in der Geschichte

Friedrich Wilhelm II.) die schlechten Maßnahmen im Heer des Regenten
(wie im preußischen Heer jenes Feldzugs >

.

„Ein Anstrich von Trägheit

>
> Tb, lreizcuach schreib! i» seinem Aus,«,!.' ,.H. M. Klinger, Zur Kennlni«

seine» Leben« und seiner Schrille»" l^ranllurlei Museum >«56) (worauf schon
Riegel bmgewieseu : „Im allgemeinen miichie er sich !» selten wie möglich in
die Masiiege!» der Amorüät . . . <^!eich>vo!>!wird versichert, daß er der erste
gewesen, der «mser Paul« <Hed>n>lrnaus die Freiübung Ko«cius,;lo« und »us
die großmüüge Bebandlung der bei dem leyte» Aulüand beteiligten Polen bin»
gelenlt lmbe. Zu den erste« Schülern, die i'nter !e>uer Teilung in d«< Kadetten»
bau« »»»genommen w»rdcn, gebor« der i»nge Liibaucr Bulgarin, dessen Boler
unter lt°«c>,>«;lo >icl°ch!en beute

" Interesse,»! !»r den Kcltrnlräger is
t

eine Weiler«
Bemerlung !>o» iLieizenach >» diesem ?I»i'at!e. .Einer Mitteilung zusolge soll
ssliüger der Nniscr»! Hatbariu» l>t>Al>sas'»»ss de« i'»st!p>els ,Lie Verblendeten'
bebilflich gewesen se>». Welche« sie zur Verspottung des belannlen (iogliostro
schrieb... >Hrwar lurz vor llliiiffcr« Nnlunst <l?«(» au« Rußland abgereist,'
aber noch 7 Iabre naclchcr verlvrach Rieola, der deutsche» kescrivrl! »inen neuen
Abdruck jener drauiatische» Satire, «»><er welcher Kling« »nterdeß noch eine
zweite .<loinod,e ,Ter Betrüger' gegen Hagliostro versaßt balle.'
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und Nachlässigkeit schimmerte überall hervor, es war leine Spur von
dem alten, rastlosen Bemühen mehr zu sehen; jener Götterfunke war
erloschen, der ehedem alles in mächtigen Umschwung gesetzt hatte."
(II, 617 ff.) Das Zögern „des Dritten" (Katharinas) ein Hinter«
grund; die Entscheidung durch unaufhaltsam sich herunterwälzende

Massen (die Heere Suwarows), die als „die Oegenfüßler der Freiheit"
den Freiheitskampf ersticken. Zocko, da alles verloren, verwundet vom

Pferde gestürzt, wie Kosciuszlo, und wie dieser gefangen. (II, 683 ff).

Große Partieen schildern mit Grauen ein Land, das nur

Rußland sein kann. ,

„Die Nation, dcien einer Teil in glänzende» Palästen prunkt, indcß sich
der andere mit dem Viche in Unländern Hütten wälzt (I, 370), Warum wähnt
Ihr Euch von Gold und jene aus Wasserschlamm zusammengckuetctV Hu! graus»
licher Eigensinn, wann wirst du deinesgleichen aus der Pfütze kriechen lassen,
wo er gefühllos modert! Habt Ihr's überlegt, daß die Menschen bei Euch Rohr»
ftengel im Sumpfe sind, aus denen Ihr Pfeifen schnitzt, wenn Euch der Mutwille
;um tanzen kitzelt?" (II, 59) „Das Land, wo die Willtür durch die Straßen
zieht, — wo man mit Schlägen das Kind aus Muttcrleibc Peitscht; wo der
Knotenstrict das Leben unischwirrt, und wo gcfühllofe Laune in das <3rab hinein
wiegt. — Wie gefühllos liegen si

e

da, diefc Scharen und wühlen im Unsinn
herum und zittern dem Donner von oben entgegen," (II, 59 ff.)

Schließlich ganz deutlich Rußland in seinem Iarenschloß be<

zeichnet „wo Ihr die Früchte nur für euren Selo und den Schwärm
seiner Äinntelträger gewachsen zu sein glaubt, und die Schalen davon
der Menge hinwerft, die in der Schlafsucht Euch den Staub von den

Reisestiefeln lecken wird" — „der Demanttnopf, den Euch Sarskoe
Selo gab." (II, 58/59.) — Porträts zahlreicher Hofleute werden
gezeichnet. In der einen mit Haß und Verachtung geschilderten Ge»
stall, dem Fürsten Tolf, is

t man versucht, Repnin zu sehen, der
das Unglück Polens mitbewirken half. Falton, der „ein portugiesischer
Jude" genannt wird und eine geheimnisvoll einflußreiche Stelle iime»
hat, bringt die Versuchung, für seine historische Veranlassung an

Turtschaninow zu denken, von dem als einem getauften Juden Helbig

in „Russische Günstlinge" (Tübingen) 1809 berichtet, der erst
Sekretär Potemkins, dann im Dienste Katharinas Kabinettsekretär
war (als welcher er die geheimsten Kenntnisse erlangen mußte, wie sie

Falko« mächtig und gefährlich erfcheinen lassen) schließlich Kabinett-

minister wurde und auch militärisch einen hohen Rang bekleidete.
Das Buch von Helbig, anaefüllt mit schlimmsten Dingen über fast
alle, von denen es berichtet/ weih von Turtschaninow nur Gutes zu
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berichten. Tic Bemerkung „hatte Gelegenheit, sich sehr nützliche
Kenntnisse zu erwerben und Sprachen zu lernen" stimmt mit der

Vielseitigkeit ssalkons überein. Über Vermutungen is
t taum hinaus

zu kommen ohne intimste Kenntnis russischer Geschichte», nach»

oenNich itt es immerbin, daß wie Fallon, der geheim, während er
auf Unterdriicken'eite zu stehen scheint, im Sinne der Aufständischen
mitwirkt, nach der Niederlage nicht mehr in seinen Wirkungskreis
zurückkehrt, so auch Turtichaninow noch vor dem Tode Katharinas
und al'o zeillich nahe dem Untergange Polens sich auf seine Güter
zurückzoq.

Eine der schlimmen Willtiii'Geschichten, die im Kettenträger
berichtet wird und die für die Unkenntnis der Zeitgeschichte sehr
phantastisch aussehen, is

t in ihrem Zusammenhang mit dem russische»
Hof nachzuweisen und gibt damit auch andern merkwürdige» Ne-
gebenheiten die Wahrscheinlichkeit der Historie. Marla, die weibliche
Heldin des Kettenträger lebt gegen Ende des Romans in einer

„Seestadt". Sie

.lebte !>ase!l>s!ei» l'tscml,«'!,'« i'cben, bei welchem si
e

sich in großer Eingezogen,
hei! ilük u»!cr geborglen Hamen wenig ofientlich sehen ließ, M«ü lonntc
„ich! l!,,ff «»« ihr werden »nd e» gab allerlei Gerüchte ihrer Herlunfl und
ihre« Ktande« wegen. Seil einiger Zeil «bei fing si

e

an mehr ofientlich zu
frlcheioe», und zwar durch eine sonderbare Veranlassung dazu vermocht. Em
SchWneschwaoer, welches de» Teil einer Flotte ausmachte . . . legte sich hur
vor Änler, >>mfrische Lcbensniiüel einzunehmen und dann seine« Zug nach de»

Hasen de« Landes
— desselben, wo Fürst Tois her war — weiter sortzuseye».'

Der Udmiral (Wow) näherte sich Marla, erwies ihr große
ÄusiM'llsamlcltei!, schmeichelte ihr mit großer Sorgfalt und zog si

e

in eine sehr geräuschvolle Geselligkeit, während si
e zuvor, mit nur

eine»! Mädchen und einem ältlichen Mann als ihrer ganzen Diener -

schuft höchst unscheiubar gelebt hatte. Sie wird eingeladen, da«

Scl»ff zu beslchügrn, de» Admiral selbst führt si
e in das Admirals-

schiff und hilft ihr höflich in die Höhe.

,A»l e,»ma! ä»l»,t sich^'.Man mochte ihr ,'tvl da« H»!'e! erliefe«: «e
»>,»>> t>

'e

v>>'»deund bi'^te nach dem H,,!en bül
... <^m»at«5^ 3^:,7-l<^

„>,n i'>.nl>»vom Veroerl vcr',1>!v»,'deu »no wic sich lei.l'l lenlen I>eK.
>? e-jer«

B><!»'.'!'>',"!> ><eb>">t!l... »V>'>«»t'tvon, sie>,!,t>>cha'l!'!t,cnBoten, ltre i^-!7.
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1775, die Archenholz in seinem Buch „England und Italien" und
nach ihm Helbig („Russische Günstlinge") berichtet. Es handelt sich
aber dabei nach der Annahme dieser Quelle um die damals etwa
20jährige Tochter des Grafen Schuwalow und der Kaiserin
Elisabeth von Rußland, die auf diese Weise von Katharina
beseitigt und damit für ihre etwaigen Ansprüche unschädlich ge»
macht wurde. Der Hinweis auf diese furchtbare Klingers Hof zu<
nächst angehende russische Geschichte im Kettenträger is

t ganz deutlich.

«Es ging ein leises Gerücht im Schwange, als sei eine gewisse Person
zum Vorschein gekommen und zeige sich in einige» Seestaaten, deren Abstammung
zu Forderungen berechtigte, welche sein ftcs Fürsten Tolf, des Gesandten^ Hof
<» ewiges Stillschweigen z» begrabe« wünschen mußte. Er erhielt bald gemessene»
Auftrag." (II. 72.)

Und ebenso bei der Entführung selbst:

„Siehst du nicht« vom Plan? — Zwar mußte ich dir erst erzählen, daß
Tolf schon längst Auftrag erhielt, si

e

wegzufischen! man hält sie, der Himmel
weiß durch welchen Argwohn, für eine gefährliche Ansvruchmachcrin." (II, 594.)

Die „Tochter der Kaiserin Elisabeth" wurde anfänglich in eine
Festung, dann nach Schlüsselburg gebracht, wo si

e 1776, nicht ohne
Verdacht eines gewaltsamen Todes starb >

). Im Roman erlischt die
Heldin in der Gefangenschaft. „Die Willkür bekümmert sich nicht
um ihre Opfer und fragt nicht nach dem Jammer des in Staub
Getretenen." —

Die Französische Revolution selbst wird nicht im Ketten»
träger behandelt, si

e spielt nur herein, ähnlich wie in der Geschichte
eines Teutschen und ähnlich wie dort der junge Staatsmann den
Adel auffordert, die Zeichen der Zeit zu verstehen, „den immer mehr
nahenden fürchterlichen Stürmen auszuweichen", freiwillig auf über»
mutige Porrechte und Bedrückung des Volles zu verzichten und

nicht mit Gewalt zu halten versuchen, „was der Lauf der Zeit
untergraben hat", so im Kettenträger Falko« an einem kleinen Hofe.

„Ihr wollt die Segel nicht einziehen, wenn im Mastlorb gerufen wird:
Sturm! Dem allgemeinen Wogenbraufen versucht Ihr zu trotze» ... der ganzen
Jahreszeit wollt Ihr Euch widersetzen . . , Warum zieht Ihr die Segel nicht

»
) «gl. Alerandcr Brückner. Katharina die Zweite, Berlin l»83. Kap. 5,

„Eine Prätcndentin". Brückner bestreitet ans das Entschiedenste irgend ein siecht
der „Prätendentin" ans die Abstammung, die si

e

behauptet, gibt aber uuter Mit
teilung der Briefe von Orlow und Kaiserin Katharina Einzelheiten der Ver>

Haftung wie „der Kettenträgcr". darunter auch solche Einzelheiten, die bei Helbig

nicht zu finde» sind. So das dem Bericht Brückners „Orlow stellte sich, als

se
i

er von einer Leidenschaft für si
e

ergriffen", entfprechende Moment in,

Kllttnträger.
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unuül) geflossen? , , . Diese geschlachtete» Menschc»tc>rptr si«d ebe» so viele
Sa»ie»lcrne, die z» ihrer Zeit reise Früchte bringe» werben; si

e

mürbe» »in
des Ganze» willen so frühzeitig in be» Boden geworfen . . . Die Mensche»»
Ichlächter, die mil einem Worte Taufende gegen Taufende waffnen . . . und die
vorgeben, es wären dieses unvermeidliche Mittel zu größeren Zwecken,
gebore» selb« «be»sogut »ntcr die notwendigen Mittel »ni höhere Zweclc zu
befördern, und si

e

würden »ich! s
o mutwillig ihre Hände läglich i» Blut tauchen

tonnen, wenn nichi dieser ihr Frevel als notwendiges Übel von obe» herab
ilixen erlanbt wäre Denn sobald über den Wollen beschlossen ist, daß diese
Unholde verschwinde» solle», so verdorren si

e

schnell mitten im üppigsten
Wüchse," <Ii1'r. II. 653 ff,)

Mißverstehend und verstehend zugleich hatte im „Teutschen"
eine Stimme von der Erklärung aus dem Genius der Menschheit
gesagt, si

e

scheine ihm „mystisch" und „nur jene Königsmörder tonnten
mit ihr zufrieden sein, da si

e alle ihre Greueltaten mit ihrem Schleier
decke". Der Sinn is

t

hier wie überall bei Klinger, dem geborenen
Dramatiker, dialektisch und es bleibt unter aller Erklärung: Das
Schweigen im Grunde, Und doch eine Antwort: unsere innere

moralische Kraft,

Klinger hatte, wie er in der „Porrede zu den philosophischen
Romanen" zum Ausdruck bringt, den Plan gefaßt, zehn Romane
zu schreibe», jeder selbständig für sich und schließlich doch zu einem
Hauptzweck vereinigt. Im Vrief an Goethe 2l>, Mai l8l4 bezeichnet
er als den Hauptzweck, den Kampf zwischen Freiheit uub
Notwendigkeit, durch Charaktere wie er selbst war, mit der Well
und deu Menschen darzustellen. Aufgestellt wird das Thema im
Faust, der in Verzweiflung, der Sinnenwelt allein zugewandt, seiner
inneren Freiheit nicht mehr bewußt, zu Fall kommen muß. Den
Kampf zwischen Freiheit und Notwendigkeit beschreiben die folgenden
Werke: Raphael dc Aauillas, Giafcn, Reisen vor der Tünd>
flut. Der Faust der Morgenländer. Geschichte eines
Teutschen. Der Weltmann und der Dichter. Sahir. Da«
allzufrühe Erwachen des Genius. Außer dem Sahir zeigen alle
diese Werke Übereinstimmungen mit dem Keltenträger und bei allen

is
t die Notwendigkeit unter dem Bilde der Kette gesehen. Da«

Ziel des „Kettenträgers" aber is
t die Freiheit. Vom Nachweis der

Abhängigkeit ausgehend, die unbedingt gilt, sobald nur die Sinne,,'
well betrachtet wird, in der restlose Kausalität herrscht (I

. 1U ft., 2l,
39 ff.) über „Ich weih, e« gibt ein Etwas in uns, das uns leitet —

"

und „wähne dich frei, auch dann noch, wenn jeder nebe» dir daran

zweifeln sollte" «II, 47) bis hin zu dem „nur das was in mir ist.
soll feststehen" <II, 685», da« als Ausdruck der erfaßten inneren
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Kraft, den Sieg, der Freiheit bedeutet. So im Moralischen. Aber
der Roman hat auch politische, hat zeitgeschichtliche Tendenz.
In diesem Sinne beginnt er mit dem „ersten Freiheitskrieg dieser
Zeit" (I

,

103) und endet mit dem Sieg der „Gegenfüßler der
Freiheit". (II. 678.)
Der 10. Band der philosophischen Romanreihe Klingers gilt

als nicht geschrieben oder vernichtet ')
. Von dem Gehalt dieses

10. Bandes spricht Klinger im 10. Band der Werte 1816 in einer
Vorbemerkung zum Fragment des „zu frühen Erwachen des Genius
der Menschheit". „Das Ganze is

t zerstört; man zog nur das Bildliche
heraus ... das Historische kann sich leider! jeder Leser hinzudenken —
nämlich die Art. und Weise des Gegenkampfes. Es sollte das
zehnte Werk sein und das Ganze beschließen."
An Goethe, in jenem auf das Letzte seines künstlerischen

Wollens hinweisenden Brief von 1614, schreibt Klinger auch über
das Fragment des 9

.

und über das 10. Werk. Über das Fragment:

„Dieses Werk, welches zugleich den ganzen Perioden von 90 an,, in

historischen Gemälden enthielt . . . verweist nun den Forscher auf das,

worauf der Höchste den Menschen konstituiert hat und welches die

edleren Geister in sich fest gründen tonnen" (was anderes könnte
das sein als das Freiheitsbetenntnis im, Kettenträger, „was in mir

is
t,

soll feststehen") . . . „Und so hatte ic
h mir wenigstens meine

maßun, olillltu durch Tat und Schrift erworben. Das letzte Werk
aber, welches aus meinem Innersten entwickeln sollte, wie ic

h

nach
und nach, durch die Wirkung der Welterscheinungen, auf mich, zu
diesen Ansichten gekommen sei, kann ich, da ic

h von so vielen be

deutenden Rolle Spielenden reden mußte, nun nicht unternehmen
zu schreiben da hier, auch die Wahrheit, uoch gerecht und schonend
behandelt, immer als Undank gegen das Theater, worauf für
mich die Hauptrollen gespielt wurden, erscheinen würde,"
Inhalt und Gehalt des 10. Bandes also stehen fest:

Gegenkampf gegen die Revolution, große Abschnitte Rußland und

russische Persönlichkeiten, Darstellung der geistig-sittlichen Entwicklung
Klingers, der Erwerb des Freiheitsbriefes. Es is

t Inhalt und
Gehalt des Romans der „Kettenträger".
Von jenem Teil des Gegentampfes gegen die Revolution, der

im Feldzug gegen Frankreich sich darstellte, hatte Klinger schon im
Fragment und in der „Geschichte eines Teutschen" gehandelt. Einen
breiten Raum aber muß die Zerstückelung Polens einnehmen,
wenn anders es Klingers 10. Band sein soll. Die Geschichte Polens

>
)

«gl. M. Riegcr Bd. II, Kap, 12 u. 15 und als wichliaste Briefstclle»
Mmgers „Vlielbuch" zu Nd. II, S, 39, 4?, 43. 44, 48. 54. bv, 127, !63, 187.
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hat diesen beherrschenden Platz, wen» man zu lesen versieht. Genannt
allerdings wird der Name Polens nicht und lein Name, der zur
polnische» Geschichte gehört

— während vom Aufstand in Korsika
als dem „ersten Freiheitslampf dieser Zeit" namentlich gesprochen
wird — aber von Polen durfte der in russischen Diensten Stehende
nicht ausdrücklich sprechen. Tic verhüllte Darstellung entspricht den
Vorgängen, wie si

e

die. Geschickte übermittelt'), Zug für Zug. Die

zweite und dritte Teilung Polens stehen in dem Traumgesicht, das
dem „Regenten" vorgetäuscht wird, um ihn zu prüfen. Dieser Negent
ist, auch nach der ganzen Charakteristik kein anderer als Friedrich
Wilhelm II. von Preuße»

„Wollüstling in der Jugend, ging cr jetzt beim herannahenden Alter,
nach dein Sprichwort, zur männlichen Betschwester über, Uänle, Schranzen»
schmeichele!, Bestechungen halten hier ihren volle» Spielraum, wni umsomehr
auffiel, weil e« sei! einer Reihe von Jahren an diesem Hose etwas Unerhörte«
war . . . Aber mit Zeit und Schillsal läßt sich nicht scherzen; es wirft öfter»
den Weisen vom Stuhle und letzt eine« Orangulang darauf, <« enlrcißt Völler»
plötzlich die Fackel de« Vichis , . . Nllc« w»i sich «» der männlichen schwäche
nur gern anschließt: Frömmelei, Unduldsamle». Magie, Veisttrstherei und
untreue Dienerschaft war hier zu finden . . . T» wurden die Dcnler ver«b»
schiede! . . . Die Orale! der Wahrheit mußten verstumme», ihre Aussprüche
wurden »erböte». (Ei ist deutlich genug die Geschichte Kants «nter Friedrich
Wilhelm II.» „, . . Elende Sllave«, Ausländer und bestochene logediebe „mgeben
ihn . ,."<!. l«8 ff.) „Ter fürstliche Oeisterseher." (I. l3<').)

Danebei, eine Charalterisül der Kaiserin Katharina unter
der Bezeichmig der „Amazone"'» mit der ganzen Verachtung eines

> Vgl. Nobel. Wcschichte de»Revolutionszeit Vb. « und Treiijchle, Deutsche
lUeschichle im l'.». Iabrhi>»be>!. Vd, l l.'>«le,Zur Polnische» Politik Katharina II,:
S>,bel» Historische Ziiischrist «». XXX,

'! Tit !M „Orpheus" noch nicht enthaltlüc» in der liberarbtilung des
„Vambin»' »iiiqesührlcn Partien, die da« Wirten der geheimen <i>e!>!ljchlls!
»»> Hose des ..Udmgs" schildern (Vambino ll. teil, N. V»ch, S. lSsf, und
l!I, Teil. >» Vnch! ciüsplccht« diesen auf Fnedrich Wilhelm II. deutenden
Parüe» de« »eüenlrägers i» mehreren Zügen, Vgl. «uch zu diesen Partien des
„Baml»»n" „<!erlrn»!t Vriese über die inueren Vcrbälinifse »m Preußische« Hofe
s>il dem lüde Flicbr,chs II". Amsterdam l«U7. Vries ? und Velisc, „Helchichte
der b>'»!!chs» Hiifc", Ha,i>b»rg >xül, Vd, l,

^
»

?lm Ende de« 2, Vnnde« lomml ein deutlicher Hinwci»««! diese Vezeich»
»,,'iss ,,!,b die i,»»>ellennbare Übaralteristil dieser furchlbare» „Amazone" als
He>e!i1,e>>n,.öc>,l, e« gib! gewisse Verbrechen, b>e so hoch oben stehen, daß

si
e

»,ch! z»ü! N,ch!Mü,!,l der Me„lchen berabqezoge« »verde» lönnc». Aber die
Nnchwel! >c,s!! sich die Vii'be v»m Äcsichie, d,e ^»rch! >>,rvorbaiidi zerrt hinab,
!l>ns liiinb gelöü, »iitzt das geflossene Vlul «vehrlo« hiilgemordeter Völler und
wücht sich c,»e Iiöiie au« dem Ange über da« gepanzerte Scheusal, vor dessen
t,!c>»e„ schwel briisleiide» Tcevler iedernian» zitlernd vorüberschleicht, bi» e» dann
endlich l,»» der ^«u» der .iei! beim V«»r gefaßt und mundschäumend in b<»
«so! qesch,>!!>!>li'üd." (II. ^'<l s)
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sittenftolzen Mannes in der nahen Beobachtung eines furchtbaren
Hofes gesehen.

Sie Halle einst ihre» Her»» Ulli» Stuhle geworfen und schalt
alle diejenigen nachher Nebellen, welche es ebenso machten. Eine
Menge Menschen, denen die Dummheit aus den Augen sah, mit aufgesperrten
Mänlcrn und dicken Köpfen, lagen »m sie herum; si

e

trat bald auf diese» bald

«uf jenen . . . Wer da vorbei mußte, nahm einen weiten Bogen, um nicht von
den giftigen Ausdünstungen, die der ganze Korper ausdampfte, lol niedcrzn»
fallen"»).

Mit der «ehr viel ausgedehnteren) Charakteristik der beiden
Hauptspielei verbindet sich, phantastisch-satirisch umschrieben, die

Teilungsgeschichte Polens'): der Versuch polnischer Patrioten, die
Lasten des Volles zu erleichtern, der Zorn und die Intriguen
Katharinas, die Aufforderung an Friedrich Wilhelm II. zur Mit
wirkung gegen Polen, das ein Ansteckungsherd der Freiheit zu
werden drohle. Der Wortbruch Friedlich Wilhelms gegen Polen.

„Leide das nicht, fing si
e «n; si
e

tanzen dir sonst deine benachbarte Saat

zu schänden, wenn 's ihnen einfällt, herüber zu hüpfen. Deswegen lomme her; wir
wollen ibnen ihre allen Nucke wieder anziehe», ihnen tüchtige Elcinc wieder in

die Tasche stecken, da follen si
e

das Hcrumspiingen wohl bleiben lassen nnd wir
sind sicher. Oder noch besser: nimm du die eine Hälfte der Wiese, ich will die
andre nehmen. Das Sumpfloch! da wollen wir ihnen übrig lasse» , . ,

"
„Es

gilt" sagte der Regent zur Amazonin. '
, . . Die Männer mit den Keulen und

die Fleischerhunde lamen herbei und trieben die Tänzer zu Paaren, denn die
dünnen Sicheln sprangen bald in Glücken . . , Das Recht war natürlicher
Weise auf Seiten der liberwindcr . . ." (I, 143 ff.)

>
)

Vgl, Bernhard Stern, Die Romanows, Berlin 1893.

') Als Einzelheit: Fallon erbittet sich die Statthalterschaft über das ab»
getretene Stück Land. „Der Regent" erwidert, „Soeben habe ich diese Stelle
dem Bruder meiner lieben Gräfin vcrfproche»; du weißt, wie ic

h der lieben
Serpenline nicht wohl etwas abschlagen kann," Statthalter i» dem Preußen
zufallenden Stück Polen wurde Herr v. Boß, der Bruder der Gräfin Ingenhcim,
(Vgl. zur Charatteristil Friedrich Wilhelm II. und der Verhältnisse in Preußen
auch „Vertraute Briefe über die inncien Verhältnisse am preußischen Hofe." Bd. I

.

Amsterdam und Kölln 1804.) Der Rege»! verlang! Hcrr zu sein vom „Mono
bis zum Riga»", Eine Rede Lucchesinis in Warschau (parodier!) beginnt „Mein
Gebieter, dem das ganze Land zwischen der Mosel »ud der Dünn gehorcht".
(Vgl. Kaliula. Der vierjährige Polnische Reichstag, Verlin 1866, S 185.) Ob
Liicchesini unter der Gestalt Lofslys gesehen werden soll, der eine sehr zweifcl»
hafte Rolle im Xlr. spielt? (Für die Rolle Lucchesinis in Polen vgl. Kalinl»

g
.

34.) Die wechselnden Oesllndtschastsaufträge lallerdings im Klr. leiner von
staalspolilischer Vedeulung) entsprechen; auch das Ausländertum und die

Günstlingschast, die Bclehnung mit polnischem Besitztum und daß Lofsly beim
Kampf gegen Zoclo neben seinem Herr» steh! wie Lucchcsini gegen Kosciuszto
neben Friedrich Wilhelm, Ebenso die Chaiatlerislil „mehr Intrigant als
Diplomat, charakterlos, ohne Prinzipien und gewissenlos diente er demjenigen,
»er ihn bezahlte" (Kalinta I

,

183).
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Mit dem letzen Befreiungskampf und der 3. Teilung Polen«
endet der Kettenträger. Das is

t der revolutionäre Aufstand, in dem
der junge Held des Romans Führer wird und das Ende seines

Schicksals erfährt. Auch hier der Gang der Vorbereitung und der
Kämpfe nur angedeutet, aber wieder nachweisbar Zug für Zug und

hier der Schleier ganz durchsichtig. Denn dem jungen Belllied war

gleich zu Anfang des Romans gesagt worden, daß sein Vater „ein
polnischer Großer" gewesen. „Er blieb in einem Scharmützel wider
die Russen, als diese sein Vaterland überschwemmten." (I

,

U9.) An
einem bestimmten Punkte des Romans bekomm: Bellried dann die
Bezeichnung „der Starost" statt seines Namens; da ihn Falkon aber

zu seiner Aufgabe entläßt, nennt er ihn „Zoclo" und „nannte ihn
jetzt zum erstenmal bei feinem wahren Namen". Und dann wird

Zoclo der Träger der Aufgabe, die in der Geschichte Polens die
Aufgabe des Nosciuszko') war. (II, 628.) Eingeleitet wird dieser
Abschnitt mit den Worten:

„Ader wns mrmnss de» Schmerz zu schildeln, den ti» Voll fiitilt, wenn
es >nii Mnlisse! nn Slofs nur einen schwachen Tamm gegen die herbeirauschend«
sslu! von Ungcrechliglciten bauen tonnte, und dieser zerrissen wird, daß die Wessen
der Herrschsucht, der Mordluf! und der grause» Willkür die Unglücklichsten der
Menschen z» Voden, werfen »nd mit Schlamm überschütten?" !,H< «<ls ff)

Zoclo eilt, wie Kosciuszlo, aus dem Ausland herbei, er hat
wie dieser (im amerikanischen Freiheitskrieg) schon als Freiwilliger
im Felde gestanden, sein Erlaß, sein anfänglicher Erfolg, die Wider»

stände im Lande, der günstige Kampf wie gegen Preußen, hier gegen
den „Regenten", der felbst bei seinem Heere is

t

(wie in der Geschichte

Friedlich Wilhelm II.) die schlechten Maßnahmen im Heer des Regenten
(wie im preußische» Heer jenes Feldzugs». „Ein Anstrich von Trägheit

>
) Ib, Creizenoch schreibt in seine»! Ausiech „?y. M. ltlinger, Zur Kennlni«

seine« Lebe»« und seiner Schrillen" ;ssr>>«l!uiler Mose»« >»56) (woraus schon
Nicger biügewiescn : »Im allgemeinen mischle er sich !» selten wie »««glich in
die Maßregel» der Auwniät . . . l«leichwol,l wird versichert, daß er der erste
gewesen, d>r «mser Paul« Oedaulen aus die Frein/büng Ko«ci»«zlo« und «us
die großiniiiigt Acl>andl»!!g der bei dem leylen Aussland beleiliglen Polen hin»
gelenlt habe. Zu den ersten Schülern, die i^nler seiner Teilung >nda« Kadetten»
hau« a»!geno»»»en wurden, gebort« der junge Li>b«»cr Vulgarin, dlssen Vater
unter lkoscmsi.i'o ziesochle» balle

"
Inleressnül siir de» Kellenlrüger is
t

eine weiter«
Vemerlung l'lln (iieizenach in diese»! Ausiatze, .Einer Mille, lung zufolge soll
sslinger der Naiscrin Kalborina bei slbsas'ung de« '<'uN!l»els ,Tic Veibl endeten'
beb'lslich gewesen sein, welche« sie zur Verspottung des beton»!«« Lagliostro
schrieb ... Er war lurz vor Klinger» Nnlunst <l?x<l «u« Rußland abgereist:
aber noch ? Iobrc nacbbcr verlvrach ?licolai »er bcuischc« keserwelt einen nenen
Abdruck jen>r dramaiischc» Salire, «uszer welcher Kling» unterdeh noch ein»
zweile zlomudie ,Ler Beirügcr' gegen «laglioslr« versah! balle."
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und Nachlässigkeit schimmerte überall hervor, es war keine Spur von
dem alten, rastlosen Bemühen mehr zu sehen; jener Götterfunke war
erloschen, der ehedem alles in mächtigen Umschwung gesetzt hatte."
(II, 617 ff.) Das Zögern «des Dritten" (Katharinas) ein Hinter«
grund; die Entscheidung durch unaufhaltsam sich herunterwälzende
Massen (die Heere Suwarows), die als „die Oegenfüßler der Freiheit"
den Freiheitskampf ersticken. Iocko, da alles verloren, verwundet vom

Pferde gestürzt, wie Kosciuszto, und wie dieser gefangen. (II, 683 ff).

Große Partieen schildern mit Grauen ein Land, das nur

Nußland sein kann. .

„Die Nation, deren einer Teil in glänzenden Palästen pruntt, indcß sich
der andere mit de», Viche in unsauber» Hütten wälzt (I, 370). Warum wähnt
Ihr Euch uon Gold und jene aus Wasserfchlamm zusammengctnetet? Hu! graus»
lichei Eigensinn, wann wirst du deinesgleichen aus der Pfütze kriechen lassen,
wo er gesühllos modert! Habt Ihr's überlegt, daß die Mensche» bei Euch Rohr»
stengcl im Sumpfe sind, aus denen Ihr Pfeifen schnitzt, wenn Euch der Mutwille
ium tanzen litzelt?" <II, 59) „Das Land, wo die Willtür durch die Straßen
zieh!, — wo man mit Schlägen das Kind ans Muttcrlcibe Peitscht; wo der
Knotenstricl das Leben umschwirrt, und wo gefühllose Laune in das Orob hinein
wiegt. — Wie gefühllos liegen si

e d», diese Scharen »»d wühle» im Unsinn
berum und zittern dem Donner uon oben entgegen," (II, 59 ff) .

Schließlich ganz deutlich Rußland in seinem Zarenschloß be>

zeichnet „wo Ihr die Früchte nur für euren Selo und den Schwärm
seiner Mnnteltriiger gewachsen zu sein glaubt, und die Schalen davon
der Menge hinwerft, die in der Schlafsucht Euch den Staub uon den

Reisestiefeln lecken wird" — „der Demantlnopf, den Euch Sarskoe
Selo gab." (II, 58/59.) — Porträts zahlreicher Hofleute werden
gezeichnet. In der einen mit Haß und Verachtung geschilderten Ge»
stall, dem Fürsten Tolf, is

t man versucht, Repnin zu sehen, der
das Unglück Polens mitbewirken half. Falko«, der „ein portugiesischer
Jude" genannt wird und eine geheimnisvoll einflußreiche Stelle inne-
hat, bringt die Versuchung, für seine historische Veranlassung an

Turtschaninow zu denken, von dem als einem getauften Juden Helbig

in „Russische Günstlinge" (Tübingen) 1809 berichtet, der erst
Sekretär Potemtins, dann im Dienste Katharinas Kabinettsekretär
war (als welcher er die geheimsten Kenntnisse erlangen muhte, wie si

e

Falkon mächtig und gefährlich erscheinen lassen) schließlich Kabinett«

minister wurde und auch militärisch einen hohen Rang bekleidete.
Das Buch von Helbig, angefüllt mit schlimmsten Dingen über fast
alle, uon denen es berichtet/ weiß von Turtschaninow nur Gutes zu
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berichten. Die Bemerkung „hatte Gelegenheit, sich sehr nützliche
Kenntnisse zu erwerben und Sprachen zu lernen" stimmt mit der
Vielseitigleit Falkons überein. Über Vermutungen is

t laum hinaus
zu kommen (ohne intimste Kenntnis russischer Geschichte), nach»
denllich. is

t es immerhin, daß wie Fallon, der geheim, während er
auf Unterdrückerseite zu stehen scheint, im Sinne der Aufständischen
mitwirkt, nach der Niederlage nicht mehr in seinen Wirkungskreis
zurücklehrt, so auch Turtschaninow noch vor dem Tode Katharinas
und also zeitlich nahe dem Untergange Polens sich auf seine Güter
zurückzog.
Eine der schlimmen Willtü»Geschichten, die im Kettenträger

belichtet wird und die für die Unkenntnis der Zeitgeschichte fehr
phantastisch aussehen, is

t in ihrem Zusammenhang mit dem russischen

Hof nachzuweisen und gibt damit auch andern merkwürdigen Ve»
gebenheiten die Wahrscheinlichkeit der Historie, Marla, die weibliche
Heldin des Kettenträger lebt gegen Ende des Romans in einer

„Seestadt". Sie

.lebte daselbst ei» besonderes Vcbe», bei welche»! s
ie

sich ,» großer Eülgezogc»»
hell u»d unter geborgte» Nomen wenig öffentlich sehen ließ, Man loünte
nicht llug aus ihr werde» »nd c« gab allerlei Gerüchte ihrer herlunft und
ihre« Ltandr« wegen. Seil einiger Zeit aber fing si

e
o» mehr öffentlich z»

lrfcheineil, u»d zwar durch eine sonderbare Veranlassung dazu vermocht. Em
SchisjSgcschwader, welches de» leil einer Flotte ausmachte , . , legte sich hier
vor Anlel, »m frische Lebensmittel einzunehmen und dann seine« Zug nach de«
Hufe» des Mondes

— desselben, wo Fürs! Tols her war — weiter fortzusetzen."

Der Admiral (Wow) näherte sich Marl«, erwies ihr große
Aufmerksamkeiten, schmeichelte ihr mit großer Sorgfalt uno zog fi

e

in eine sehr geräuschvolle Geselligkeit, während si
e

zuvor, mit nur
einem Mädchen und einem ältlichen Mann als ihrer ganzen Diener
schaft höchst unscheinbar gelebt hatte. Sie wird eingeladen, das
Schiff zu besichtigen, der Admiral selbst führt si

e in das Admirals»

schiff uud hilft ihr höflich in die Höhe.

„Nu' ei»ma! ä»dert sich«. Man mochte ihr jetzt da« Rätsel elitären; si
e

ra»g die Hände und blickte nach dem H^fen hi» . . . Im nächsten Nugeiiblxl
war Marla vom Verbell verichwmide» und wie sich leicht denlen ließ, in engern
Vermal» som gebracht . . . <«er«»bt vom sre»»dscha!l!,chen Voven, ohne Schuld,

»och mit Recht, und al« ein Opfer der habsüchtigen Arglist, der Treulosigleii
und der sich alles erlaubende» S<a»l»lnisfe fchwamm si

e

einem traurige» Schill!»!
»»«gegen. Es ward nichts weiter von >!>rgehört,"

Diese ganze Geschichte, mit allen Einzelheiten, im Roman

selbst äußerst befremdender Art und mit ihrer Bezugnahme auf

„Völkerrecht und Staatslniffe" ganz unverständlich, enspricht Zug

für Zug einer „merkwürdigen Begebenheit" in Livorno im März
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1775, die Archenholz in seinem Buch „England und Italien" und
nach ihm Helbig („Russische Günstlinge") berichtet. Es handelt sich
aber dabei nach der Annahme dieser Quelle um die damals etwa
20jährige Tochter des Grafen Schuwalow und der Kaiserin
Elisabeth von Rußland, die auf diese Weise von Katharina
beseitigt und damit für ihre etwaigen Ansprüche unschädlich ge»
macht wurde. Der Hinweis auf diese furchtbare Klingers Hof zu»
nächst angehende russische Geschichte im Kettenträger is

t ganz deutlich.

„Es ging ein leises Gerücht im Schwange, als sei eine gewisse Person
zum Vorschein gekommen und zeige sich in einigen Secstaatcn, deren Abstammung

zu Forderungen berechtigte, welche sein ftes Fürsten Tolf, des Gesandten^ Hof
m ewiges Stillschweigen zu begrabe« wünschen mußte. Er erhielt bald gemessenen
Auftrag." (II. 72,>

Und ebenso bei der Tntführung felbst:

„Siehst du nichts vom Plan? — Zwar mußte ich dir erst erzählen, daß
Tols schon längst Auftrag erhielt, si

e

wegzufischen; man hält sie, der Himmel
weiß durch welchen Argwohn, für eine gefährliche Anspruchmachcrin." (II, 594)

Die „Tochter der Kaiserin Elisabeth" wurde anfänglich in eine
Festung, dann nach Schlüsselburg gebracht, wo si

e 1776, nicht ohne
Verdacht eines gewaltsamen Todes starb ')

. Im Roman erlischt die
Heldin in der Gefangenschaft. „Die Willkür bekümmert sich nicht
um ihre Opfer und fragt nicht nach dem Jammer des in Staub
Getretenen." —

Die Französische Revolution selbst wird nicht im Ketten»
träger behandelt, si

e spielt nur herein, ähnlich wie in der Geschichte
eines Teutschen und ähnlich wie dort der junge Staatsmann den
Adel auffordert, die Zeichen der Zeit zu verstehen, „den immer mehr
nahenden fürchterlichen Stürmen auszuweichen", freiwillig auf über»
mutige Vorrechte und Bedrückung des Volkes zu verzichten und

nicht mit Gewalt zu halten verfuchen, „was der Lauf der Zeit
untergraben hat", fo im Kettentriiger Falko« »n einem kleinen Hofe.

„Ihr wollt die Segel nicht einziehen, wenn im Mastlorb gerufen wirb:
Zlurm! Dem allgemeinen Wogcnbrousen versucht Ihr zn trotzen ... der ganzen
Jahreszeit wollt Ihr Euch widersetzen , . , Warum zieht Ihr die Segel nicht

»
) «gl. Alcrandcr Brückner, Katharina die Zweite, Berlin I»8A. Kap. 5.

„Eine Prätcndentin". Brückner bestreitet ans das Entschiedenste irgend ein Nechi
lei „Präteudentin" anf die Abstammung, die si

e

behauptet, gibt aber unter Mit-
üüung der Briefe von Orluw nnd Kaiserin Katharina Einzelheiten der Per»

tmitung wie „der Kettenträgcr", darunter auch solche Einzelheiten, die bei Helbig

»ich>zn finde» sind. So das dem Bericht Brückners „Orlow stellte sich, als

se
i

er von einer Leidenschaft für si
e

ergriffen", entsprechende Moment im
Kütenträger.
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ein, che der Mast zerbricht? . . , Seht Ihr »ich!, wie überall gedämmt wird »nd
womit? Wahrhaftig »icht »>it Faschine», sondern «üt Menscheniörpern? Habt Ihr
j« solche Dämme gesehe»! Schwillt da »icht die Flut erst recht dahinter und
reißt sicher hinein? , . ^Hier is

t

der Boden noch eisern, er nimmt tcin Wasser
an. Aber wo er einmal locker ist, da saugt jede Erdscholle, Und wie und wann
das jedesmal geschehe» soll, da« wird über de» Wollen beschlösse»; wir alle
tonnen es nicht ändern. Nicht! »nd wenn Ihr das Land mit Blech ausschlagen
ließt, wie einen Kessel." (II, 515 ff,)

Den Warner hier wie dort trifft der Haß und die Verleumdung
der in ihrem Einfluß und ihrem Vorteil Bedrohten bis zu der Über»
einstimmung, daß die urteilslose Bevölkerung des Landes ihre Wohl»
täter so weit verkennen, daß si

e

ihnen die Schuld an ihrer Bedrückung

zuschreiben und selbst Gewitter und Mißwuchs als Fluch des Himmels
um ihretwillen ansehen. Wovon dann der junge Mann, ein „Teillscher",

dessen moralische Kraft ganz verhüllt war, und der das große, erhabene
Ganze, in welchen« die Tugend besteht und sich darstellt, nicht mehr
umfassen und übersehen konnte, zusammenbricht, während Fallon,
ganz aus seiner sittlichen Kraft und unbeirrt von allen Erscheinuugs»
einzelheiten, in der Empfindung des sittlichen Grundes und damit
des moralischen Ganzen lebend, völlig unberührt von aller An»
feindung bleibt.

Klinger hatte im IN. Band seine geistig sittliche Entwicklung
darstellen (nicht eine Autobiographie schreiben) wolle». In den Ne»
trachtungen M5i) charakterisiert er eine „wirkliche Lebensbeschreibung"
als „die Geschichte der Bildung eines nun über sich nach»
sinnenden Geistes". Entsprechend seiner dramatischen Natur gibt er

diese Geschichte, indem er sich spaltet in den Jüngeren und den
Älteren swie er solche Spaltung seines Selbst für den „Faust" aus»

drücklich bezeugt hat), wobei dann der Jüngere zuletzt auch da stehen
muh, wo der Ältere steht: im unverlierbaren Besitz dessen, was s«n
Innerstes konstituiert, dessen er so sicher geworden ist, daß nach
dem „Woher, wohin, wozu", wovon er ausgegangen, gar nicht mehr
gefragt werden kann. Auch hier eine Übereinstimmung mit der „Ge»

schichte eines Teutschen" aufzuweisen: der Meister dort sagt dem
Jünger „wenn du stirbst, so sterbe ic

h mit dir", und da der Jünger
im Kettenträger sein Schicksal ersüllt und aus der Wirksamkeit aus»
scheidet, scheidet sich auch der Meister von jeder Wirlungsmöglichlei».
Wenn aber der Meister im Teutschen zunächst fürchten muß, daß sein

Tchüler „in der Dunkelheit" sterben könnte und er ihm „den Weg

zn unserm Vaterlande zeigen mühte, dessen Spur er verloren", so

darf Fallon im ,«etlenlräger Vellried, „der seinen Weg weiß", nur
eben mit einem Kopfnicken antworten „denn er sehe, daß er keines

Trostes weiter bedurfte, um sich aufrecht zu halten" und „mit einem
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gen Himmel (also für Klinger gegen ,unser Vaterlands gerichteten
Blick Abschied nehmen". (II, 685,)
Der Entwicklungsweg Bellrieds — als der in den Linien

übereinstimmende Entwicklungsweg Klingers verstanden — bestätigt
sich im Vergleich mit den Briefen. Der ungeduldig Stürmende lernt
Geduld und Standhaftigkeit, dem Feurigen wird Kälte mitgeteilt,
der Sichere lernt durch Zweifel denken und steht zuletzt da, wo,
wie Klinger von sich selbst in den Briefen sagt, die Wirkung der
Erscheinungen besiegt is

t,

nichts und niemand mehr gefürchtet, wird,
Kalt« und Nebel nichts mehr gilt, weil man da ist, wo man sein
will. Im einzelnen lassen sich manche biographischen Züge auf»
weisen.

Die Episode am Hof dürfte Züge der verschiedenen Höfe ver
werten, die Klinger kennen zu lernen Gelegenheit hatte. „Die Höfe
sind Gaukelbuden, das weiht du; hier hat Franziska de Paula die
ihre aufgeschlagen" (L/Ir, II, 433); landschaftlich erinnert manches
an die Württemberger Schlösser (vgl. Vely, Herzog Karl v. Württemberg
und Franziska v. Hohenheim, Stuttgart 1876); vielleicht daß das

„Franziska" eine Erinnerung an Franziska v. Hohenheim bedeutet, die
Klinger in ihrem Wesen und ihrem Wirken sah, als er im Gefolge
des Großfürsten Paul nach Württemberg kam — daß „de Paula"
eine Verbindung zu der Gemahlin des Großfürsten bringt, die eine

Tochter des Grafen von Württemberg war. Den Hauptteil' der
Schilderung hat sicher der Hof von Weimar beigetragen und zu dem
Falko« dieses Teiles hat sicher Goethe entscheidende Züge gegeben'),

Goethe in der Art seiner Wirksamkeit in Weimar und in den Wider
stünden und den Verdächtigungen, die er fand. Die Gestalt in der
Bellried hier auftritt, stimmt in den äußeren Zügen mit Bambino

in Klingers „Orpheus" überein, doch hat Klinger stärker seine
eigene Energien in das Gesicht des Bellried hineingezeichnet:

„Sic sahen eine» Jüngling nicht gemeinen Schlages von schlanker Gestalt
»od beredten Augenwimpern , . , der Hut . . . ließ das lastanienfarbne Haar
überall loctigt hervorquellen. Feuer und Leben sprang aus seinem rotbraunen
Gesicht, dessen Züge sich fremd aber anziehend zeigten. Ein wenig Schwer-
mut lag noch um den Winkel des Auge«, der ihrer aber nicht achtete und mit

Strebsamkeit die Gegenstände durchforschte. Alle Muskeln waren straff gespannt
und der ganze Mensch schien nicht geboren, die Mittelstraße zn gehen, sondern,

>
!

Ten Zusammenhang mit Goethe im einzelne» nachzuweisen muß Auf»
gäbe einer besonderen Arbeit sein. Dort wird sich da»» auch nachweisen lassen,
daß die Szenen „Dcrwisch°Derbiu" in Klingers „Derwisch" und die Szene
Grisnldo.Maluirino III, 2 und König.Grisaldo V, 3 in „Simsone Grisaldo" wie
auch'ein Abschnitt ans den „Reisen uor der Sundflut" aus dem Ooethc-Klmger»
Verhältnis erwachsen, so daß das Material aus dem Ketteüträgcr auch die
Gotthc.titeratur bereichert.
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cnüvedcl zu «sen oder wie ein Tropf zu erschlaffen"») ^ülr. II. 42U>— „Seine»
Ncizc» Halle der Kuuimev und Schmerz nicht« geschadet, er gewann vielmehr

dadurch . , . Seine Nlcidung Hub seine» Wuchs aufs reizendste hervor. Seine
langen braunen Haare fielen in Locken den Nacken herunter. Seine Auge» hallen
jene schwärmerische Lieblichleil . . . «ein geh>'<!»crSchmerz schic» Liebesschmerz.
Sein melauchlllischcr Blick zog alles an," (Orpheus II, S. b« und S. 6?,)

Auch Belliieds Schmerz in dieser Situation is
t

„Liebesschmerz".

Auch der erste Eindruck des kleinen Hofes wird übereinstimmend
geschildert.

„Die Dienersch«!! de« kleine» Hofes, Hohe und Niedere, lagen in den
Fenstern schlickernd und jubelnd »der lummcllen »uf den «ffenül Treppen »n
dem Abhänge . , ." (Illr, II, 4I9.> „Alle Fenster »nd Gänge nach des König«
Hos waren beseht . . . Einige stunden nachlässig d«, ouoerv sprachen zusamme»,
andere neckle» sich," (Orpheus I, S8,)

Der Situation im Orpheus „Der Poet Salmarez war der erste
Liebling des Königs und der Bonze hatte genug zu tun, sich gegen
ihn im Sattel zu halten' (Orpheus II, 47), entspricht im Ketten»
träger die Stellung, die der Tchlohprediger Barrere gegen Fallon
einnimmt, ohne daß Fallon in seiner Eharalterisierung irgendwie
den» Poeten Salmarez gleicht^). Das Verhalten der Gräfin gegen
Vellried erinnert an das Verhalten der Herzogin Amalic gegen
Klinger, wie wir es aus Klingers Briefe» lennen.

„Sie enllirß ih» wieder mi! günstigem lächeln »nler dem Zusähe, hier
zu verweilen, so lange er L»st habe! sie wolle Befehl geben, daß ilim alle« ge>
reich! werbe, was seinen Aufenlhall angenehm macheu tonne, Borzuglich wirlte
wohl Neugierde hierbei ... die lunstlich» Zurückhaltung auf alle ihre Er»
lllndtgungen, die si

e

»n ihn tat." (X1>. II, ««.! .Unsere Gräfin bat solch,
Männer gern, sie lieb! tie guten Köpfe, jeder Birlno« is

t

ihr williommen."
(II, 4<S.,

Von der besonder« vorteilhaften Gestalt Vellrieds zu Pferde
wird gesprochen, im Zusammenhang mit seinem Lindruck auf die

Gräfin. (II, 450.) In den Briefen schreibt Klinger, wie er auch von
den Fürstinnen geachtet und geliebt ist:

„Je mehr ich mich von ihnen enlferul Halle, daß die Hunplsache ist. Alle«
sieh! aus mich und rcdl »»» mir und je mehr ich mich zurückhält, desto mehr
wird«. Die regierend» Herzogin meint ich sei menschenscheu, weil ich ihr jNngst
»hn« mein Wissen nicht Sland hielt . . . Di« Herz»gin Mutter »ahm mich i»
Achtung da« erstemal, da si

e

mich sah da» ein Augenblick war, da ich ihr ...
zu Bfcrd bcgegnele. Sic s«l> mich Zeit über oft »nd sprach immer mit mir,
Redete mit jedermann von mir, g»b ihr große» Interesse !ur mich »» lag."
30. Juni 76.)

>
>

Vgl, Die Selbstschilderung lilinger« im „Wild" von „Stur,» und Dr«nz"
unt in den Briefen aus der Weimarer Zeit.

5
) Von der Person de« Vorre« wird au anderer Stelle zu sprechen fein

und üb« sein »nzunthmende» Urbild in Weimar.
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Das Ende dieser Hofepisode stimmt dann in keiner Weise zu
Weimar. Der jähzornige, vernunftgestürte Graf, hier der Vater der

Franziska de Paula, belagert und erobert nächtlicherweise sein Schloß
wie ein feindliches. Dieser Abschnitt erinnert an den irrsinnigen Kaiser
Paul, von dem ähnliche Dinge überliefert werden. (<ts wird wohl
auch anzunehmen sein, daß in dem Vertrauensverhältnis Franziska»
Falton des späteren Teils der Hofepisode Züge des Vertrauens
wiederkehren, die die Gemahlin Pauls für Klinger zeitlebens hatte.)

„Es war um Mitternacht! alles hielt sich ruhig im Schlösse , . ,, als der
<8r»s in der Stille «nl»m . . . Er brachte eine Menge Jäger, Scharfschützen
und andre Gestalten dieser Art mit sich, die er anderwärts zum Spielen brauchte.
Denn er hatte sich ein Kriegsherr angeschafst . . . weil er die Pflicht fühlte fein
3l>»dsorgsam uor dem möglichen Einbruch wilder, hinter dem Kaukasus heruor-
gebrochenc» Völker schlitzen zu müssen . . . Der Graf lebte immer wie im Kriege
»od spielte ohne Aufhören Soldaten«. Für nichts anderes hatte er Sinn , , ,
Eine neue Schwenkung, ei» kürzerer Handgriff beschäftigte seine Seele Tag »nd
Nacht; »llcnthlNbcn erblickte er Schlachtfelder und jede Hütte schien ihm eine

Festung . . . Jetzt wollte er da« Schloß überrumpeln." (8,1. II, 550 ff.)

In seinem Buch „Russische Günstlinge" schreibt Helbig über
Paul I.

,

daß er „alles in militärischer Hinsicht betrachtete" und daß
ei im ersten Jahr seiner Regierung auf seinem Lustschloß Pawlowst
eine große Abteilung von mehreren Tausenden Garden bei sich hatte,
die er des Tags über fleißig übte und um ihre Wachsamkeit und

militärische Geschwindigkeit zu prüfen, des Nachts durch Alarmblasen
aufwecken ließ, wonach si

e im Schlohhof zu erscheinen haben, um
die Befehle des Kaisers entgegenzunehmen ^

). Der anonyme, sehr
unterrichtete Verfasser der „Vertrauten Briefe" berichtet von Paul:

„Seine Soldatenspielerei , . , vermehrte das Übel. Kaum hatte Katharina
die Augen geschlossen, so zog er eine Menge Truppen nach St. Peterburg, gleich
»l« ob der Stadt eine Belagerung beuurstände. . . . Das ganz offen« Petersburg
wurde mitten im Winter mit Palisaden umgeben. . . , Das Ererzieren der
Soldaten a»f preußischem Fuß wurde sehr emsig betrieben — alle Häuser auf
einer Seite der großen Million wurden niedergerissen und ein Eicrzierhaus
dofiir hingebaut" '>.

Die Art, wie Falko« sich von Bellried trennt, dürfte trotz der

ganz anderen Situation und Begründung wieder nach Weimar und

zu der Trennung, die Goethe von Klinger forderte, verweisen. Falkon

>
)

a. a. O- S. 270 und S. 311. Vgl. auch Stern, „Die Romanows" den
Abschnitt über Paul den Irrsinnigen.

2
) Vertraute Vliese über die inneren Verhältnisse am Preußischen Hofe

ilil dem Tode Friedrich« II., Amsterdam 1807, S. IX f. Auch Kobclo (Der Cäfarc.
witschPaul Pelrowisch. Deutsche Ausgabe, Verliu IS86) schreibt „Paul beschäftigt
sichpersönlich »nd beständig mit seiner kleinen Heeresabteilung".
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n

Roman von Klinger .

ſagt Belried , daß ſi
e

ſi
ch trennen müſſen , nicht länger zuſammen

wandern können und Bellried begreift e
s nicht . „Was iſt das ? "

·Warum ? Warum ? Sind wir nicht lange genug beieinander g
e

weſen ? Ic
h

kann nicht immer bei d
ir

ſein . “ Dem Staroſt ward bei
dieſen Worten übel zu Mute . „Welch plößlicher , ungerechter Ein
fall ! ſprach e

r , warum gerade jeßt ? “ – „So würdeſt d
u

zu allen

Zeiten fragen . Es hilft nichts dafür . “ (KTr . II , 571 . ) Goethe

a
n Merck ( 24 . Juli 1776 ) : „ Klinger fann nicht mit mir wandeln ,

. . . ich hab ' s ihm geſagt , darüber e
r außer ſich war und ' s

nicht verſtund und ic
h ' s nicht erklären konnte , noch mochte . “

Wenn der junge Held in einer ganz plöblichen , ganz ſtarken
Liebe auf einmal von aller äußerlichen Leidenſchaft geheilt und zu

der leßten Empfindungsſtärfe geführt wird , wird man a
n

die ebenſo
plöbliche und ebenſo ſein ganzes Weſen erfaſſende Liebe Klingers in

Wien denken müſſen , von der er noch im Alter mit unverminderter Ehr
furcht ſpricht . Klinger in den Briefen 1783 : „ Alles was ic

h

bisher
genoſſen hatte , genoß ic

h

in der Wildheit meiner Sinne , im Trieb
meiner Phantaſie " . – „ Ic

h

habe ſi
e geliebt mit aller Araft des

Herzens und des Geiſtes , mit allen meinen Fähigkeiten " ; Belried

im Kettenträger : ,Nie hatte er , das geſtand e
r

ſich mit aller Rührung ,

ſo tief gefühlt , ſi
ch

ſo ſelig gedünkt a
ls bei ih
r
; es war nicht g
e

wöhnliche Leidenſchaft , es war e
in Überquellen der Empfindung . "

( II , 266 . ) Wie Klinger damals durch die harte Führung ſeines
Schickſals von der Geliebten getrennt wird und bei ſeiner Rückkehr
nach Wien ſi

e nicht mehr a
m

Leben findet , ſo wird auch Bellried
ſofort von der Geliebten getrennt , und d

a

e
r

ſi
e

nach langen Wegen

wieder zu finden erwartet , hält e
r für einen kurzen Augenblick d
ie

( icheinbar ) Sterbende , di
e

ihm ſofort wieder Entriſſene in d
e
n

Armen .

„Wie e
in

Feuerſtrahl fuhr ſi
e

durch d
e
n

Himmel meines Lebens – und
verlöſchte . . . . Ad ) , wie anders , war meine Anfunft als meine Abfahrt . Mit
flopfenden Herzen näherte id mich dem . . . Lande , wo id ) ſie finden ſollte , jetzt
bewegt ſich kein Blutstropfen in mir , da ic

h

ihm den Rüden wende . " , ,Du
haſt recht “ , ſagte Falton . , ,Wie falt “ , erwiderte Bellried . Es war cinmal ſo

beſchloſſen “ , entgegnete jener . „ Dieſe Philojophie reidt jeßt nicht aus . “ „ In

dreißig bis vierzig Jahren wird ſi
e

bei dir ausreiden , das glaube mir . . .

Ofters blutete inein Herz , wenn eine ſeligſten Empfindungen mit der Wurzel
herausgeriſſen wurden , wenn ic

h

meine innigſten Wünſche ſchmerzhaft nieder .

drüden mußte , wennt die mäßigſten Begierden , die genügſamſten Forderungen ,

das unſchuldigſte Glüd , wonach ic
h

ichmachtete , von der falten Welt unbarmherzig
zurückgeworfen ward . . . In blendende aber fürmich eisfalte Berhältniſſe wurde

ic
h

gejdhoben , ic
h

irußte noch danken , daß man e
s tat , und meine angeſchuldigte

Navrheit widerrufen . Von d
a

a
n ſprach ic
h

zu mir ſelbſt : Auf ! Umgürte didi
mit dem Schwerte und haue deine Gefühle zu Boden . Sei hart und eijern , ver
fchlude die Seufzer ; niemand verſteht ſie . Es ſoll einmal hier nicht anders ſein ,

hier gibt e
s

fein Glück . " ( 1 , 313 . )
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Das is
t unter Fcütons Maske Klinger in den, Briefen an seine

Jugendfreunde.

„So muß ich mich nun fortstoßen lassen und dazu lächeln, de»» es is
t

wohl Schwachheit eine Bahn zu verlassen, die man als Kämpfer angetreten
Hot . , . da, wo sich gegenwärtig mein ganzes Wesen mit vermischt, legt sich
das hämische Schicksal dazwischen ... daß du mein Glück sähest und das
tLidrige, das es mit sich führt, weil die eiserne Kette meiner Fuhrung aus
mir liegt. Nach allem Anschein werde ich von hier ans mit dem geheimen
Sekretär Ncfsti »ach Staßburg gehn und von da nach Petersburg. Er ist

mein einziger Freund und ich muh ihm hier ei» Opfer dringen, las meine Ruhe
«übt. . . . Tauseudc beneiden meine i'age »nd habe» recht . . . Wenn du
müßtest, was dies ferm Glück, gegenwärtiges Schemglück, mein Herz tostet . , ,

Wen findest du in der Welt, der es der Mühe achtet i» dein Her; zu blicken
Müssen wir nicht in unser»! Sinn der wirtlichen Welt entfliehen, um glücklich
zu sein." (Briefe Klingcrs von 1782,)

Die ganze Haltung und Gebärde Falkons aber entspricht dem
späteren Klinger, dem man vir pr!8«?u8 auf den Grabstein geschrieben
und dazu erklärt hat, „daß pri^eu« auch die Bedeutung ernst, streng,

beinahe rauh hat, wußte ic
h und deswegen wählte ic
h pri^cu« statt

lwticiullL. Denn (und wer mit ihm zu tun gehabt hat, weiß ein

eigenes Lied davon zu singen) Klinger war pri^u« auch in diesem
Sinne." — „Du Mann von Kiesel und Diamant" spricht der Junge
einmal zu dem Alten „der keine Miene verzieht und wenn bei jedem
Tritte die Erde wankt und Verderben aus tausend Feuerschlünden
herausführt". . . . Fannn Tarnow aber, die dem alten Klinger nahe
gekommen war, schildert ihren Eindruck: „Scharf, hart, hoch und
unzugänglich wie ein Felsen, dessen Gipfel eine ewig starre Eismasse
deckt. ... In seinem Gesicht is

t kein Zug der Milde, leine Freundlichkeit,
. . . nur Gepräge der Großheit und einer ernsten, im Laufe der

Jahre vielleicht eisern gewordenen Kraft." Klinger ließ einen er»

schütternden Eindruck in ihrer Seele zurück, den si
e nur mit dem

des äschyleischcn Prometheus vergleichen konnte. Von seinem Leben

in Rußland aber sprach er wie Falton, „einsam se
i

er geblieben

diese Jahre, nirgends habe er Sinn für ein höheres Leben, nirgends
Würdigung einer poetischen Ansicht desselben gefunden". Wenn aber
Bellried Falko« als „weich

'

bezeichnet bei fremde» Leid, so schreibt
auch Fanny Tarnow, die sonst feinen Sprechton als „herbe" be»
zeichnet, von Klinger, daß er, da er ihren Schmerz fah, „mit dem

mildesten Ton seiner Stimme" gesagt, „ich habe Unrecht getan. Ich
möchte si

e

trösten >>."
—

l) Vgl. «nch d«n Eindruck, den der jung« Nicolovius von «linger feü»
hielt. „Gs nx» jene «Iv» iu<Iiz»»lio in Klinger. die umer bestes Wesen durch»
«benel, aus welchem dt« bohen Gefüble und «Heoanlen ent'oriügen und «u«
der »ir uns. s» dnnllen Ursvrung« wir sind, für Sobne einer wunderbaren.
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Ein öfter« gebrauchte« Bild illingers, wenn er in den späteren
Briefen von sich selbst schreibt, ist, sich, wenn auch nicht Sieger, doch
unbesiegt und wie versteinert auf eine» furchtbaren Schlachtfeld zu
sehen. So steht am Schluß des .Kenennäger' Follon.

„Veine N»ge» überliefen ^»3 3Hllltl''c!d, T,e Ncnge «einer Oedanler!
hiebei war noch groß r »!< die H«u»tn »er Loch"»»« »»der. Vr btfchloz «»
bieftm Todtsgefilde »u» <i1, 'ür die Zukunft in llnnchlb«iltil zu hülle».' <II. <^ü.>
»Zock» mb «och ein»»! zurücl und 'ab ihn »u«e» «ns dt» Kchlochlfcld wie
verschwinden.- (II. Ssö)

Ein Jahr nach dem Erscheinen des Kettenträgers bat Klingcr
eine .Vorrede zu den philosophischen Romanen' veröffentlicht, deren

letzte Zeilen lauten:

,8»pl«nli 8»l! Wird »an r< de» Verianer »er»rge», wenn »r sich »it
einem l«blc«, allen Spruche. o«n die'e-n Schlau licldt zurnclzieb!? «r glaub«
de» Namsi! f» reolich als mulig gesüdn zu bidtn, «tnlgncn« »tndel er »h»
ohne Wunde den ölüllen. und erwarte« »uu diu glücklichen Kiegtl »us diele»
gefährliche» F>lde, w>Iche^. um lud» zu reden, leine tlrverilchcn t'eich»»»».
wndern lrautrndc. mlstiüiüize. klagende und verzweifelnde llcister dedellen

-

In dem mehrfach angezogenen Vlies an Goelht vervollständigt
Klinger die Umschreibung des Gehall« seines 10. Werte« der philo»
sophischen Reihe: „Auch is

l

es durch die Belrachtungen ». in
zwei Teilen der Sammlung meiner Werte, von 1601 bis 1805
geschrieben, überflüssig geworden, da ich hier in meinem eigenen
Namen spreche, und meine ganze Individualilät, wie ich si

e ausge»

bildet, rein und ausrichtig darstelle. Die Resultate, die da« unter»
lassene Werl geben sollte . . . werden hier leicht sich darbieten ')."
Die Übereinstimmung mit den .Veiiachmngen" is

t

also die lehte
Probe, die der „Kettenträger" zu bestehen bat
Man mühle den ganzen geistigen Gehalt des Keltenträgers

ausschrelbcn, um da« ganze Ausmaß der Übereinstimmung mit dem

gtbeim»!«vl>lltn W»ll erlermen , . «lingcr« ganz»« Wtstn sprach Ernst." <Denl»
fchrift aus Georg Heinrich l.'i,dw,g N>c»lo»>u« o»n Alfred 3l>c»!»»»u«, V»nn l»4l,
O, »4>.

>
) In einem Prospekt, den lrlinger einem Vriefe »n Nic.loviu« beilegt

<8. I»n> 18 9>. siodet sich zu den »>vclr»chlunge»" folgende vemertuiig:

„Vcr de»!e>,d>'̂ >'c!erwird mich »cislclirn, wenn ich !»q». da» dielt zwey sünde
sehr viele dir 8<e!»lt»tt tnlballen, die »u« dem zebenle» seb^ende«Werlc hervor»
geben folllen. und fl

> diesen f>b>e«ben Teil in gewiss« siilclftcht ersehen l«»nen.
Da« zeben!« Werl soll!« nur »eigln, »uf welchem W.g». oder durch welch» <ir»
fabrnnqrn der Verfasser «n sich und der Welt, zu dem «eiste und Kinn «n de»
neun vorbeigegangenen Werten gekommen ilt."
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Gehalt der Betrachtungen darzutun >) und nicht wenig vom Inhalt
hinzufügen, was als Auseinanderlegung dort zusammengefaßt aus»
gesprochener Prinzipien, Anschauungsmaterial dort gegebener Ab»

straktionen sich darstellt. Vieles is
t wie die Praxis zur Theorie.

So Falkons Verhalten bei Hof (Mr. II, 421—555) entsprechend
der Betrachtung, daß es möglich is

t

„mit einem wahren freien,
ganz natürlichen, oft auch kühnen Charakter, ohne alle Intrige,
Furcht vor ihr und Streben gegen sie, selbst im Kampfe mit

schlechten Menschen für das Gute, Wahre und Nützliche durch die Welt

zu kommen, darin emporzukommen, sich aufrecht zu erhalten — und
das wohl auch am Hofe." (6s. 6782).) Faltons Stellung zur Ver»
leumdung und Mißtrauen (X'l'r. 370 bis 375), am Ende dieser
Schilderung zusammengefaßt in die Worte „du hast mich nicht be»
leidigt, glaube mir, darüber bin ich hinaus" gehört zu „der.
rechtschaffene Mann, dem der Haß, der Neid und die Verleumdung
wirtlich Dornen auf das Lager streuen können, is

t
noch weit vom

Ziel, denn er is
t in des Menschen Gewalt" (Ls. K79). Die Betrach»

tungen (240) fordern das Festhalten am gegebenen Won unter den
schwersten Versuchungen und Gefahren vom Mnnne als Gradmesser
seines Wortes und seiner Brauchbarkeit für feine Berufung, während
die Frau in dieser Richtung (entsprechend ihrer ganz anderen

Naturbestimmtheit und Berufung), nicht streng gehalten werden soll.

Zweimal und an entscheidender Stelle (am Ende des 1
. und

gegen Ende des 2
.

Bands) im Roman kommt für den Mann diese
Prüfung bis zur letzten Versuchung und bis zur Grausamkeit. Da

l) „Die Betrachtungen" sprechen mehrfach und mit großer Bewunderung
von Hubb,'s. „Der S>lbstdcnter Hobbes is

t

der Philosoph, von welchem der

Mensch am meiste,, über sich selbst erfährt. Er verliert sich, die Erde, woraus er
lebt, »nd ihre Bewohner nie aus den Augen. Cr is

t

vielleicht der inzige Philo»
soph. der seinem Forschungegeist nie erlaubte, das Land der Chimär n »u be
treten." <Le. 251; vul, auch 722, «61 ) „Der Kcttenträger zeigt, und nerade auch

in Hinsicht der Mcnschenlenutnis und Scldsteifahrung losgehende ilvereinstim»
mu„g mit Hobbes „Levialhcin", So, um nur auf einige« hinzuweisen, in der

Willensauffassung (Levialhan, Halle 1?>>4,S. 59, X"». I, 43 ff.), in der Anf»
fassung von Hut und Bü!e <Lev. S. 52, Ü1>. I, 55 ff,, 394 f.) über die Wirtuna uon
Wohlthaie» (Leo. 98 f, ü'll-. I, A91f) Leichtgläubigkeit aus Untenntni« bereut«
fern! er n Ursache» (Leo 104, X'l'i'. I, 168); da« Problem der menschlichen ssrei»
heil »m Zusammenbau», mit den, Glauben «n Gott als Porsehnng und letzte
Ursache (Leo. 2<>2.81>. I. 54 ff),- Abwägen der Vorteile und Nachieile mon
archischer und rcvulüilanischer Staatsverfassung in Anbetracht der allgemeine»

Menschenbeschoffenheit (Lev. 178 ff., Klr. I, 324 ff.; — vgl dazu auch L«. 14,
«90. 895). Mit dem 4. Teil des Leviathan „Rlch der FinNeriüß" find,n sich
ÜbcreinNimmnnn.»» de« ülr. nahezu überall, wo von Kirche und O>is!lichlcit die
Rede ist.

l) Die Betrachtungen werden hier nach der Erstausgabe (Köln I803V
zitiert.
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er das erste Mal der stärksten Versuchung unterliegt, wird er zu
ichwach befunden, bei einem starten. Bau mitverwandt zu werden
<4, 41b bis 453). Da er das zweite Mal gegen äußerste Gefahr
und Versuchung sein (dem Inhalt nach sinnlos gefordertes und
gegebenes) Wort hält, findet er sofort den Platz, wo er seine Ve»
stimmung erfüllen soll, (ll, 630—641.) Das von der Frau nicht
gehaltene Wort wird mit einem Lächeln als allgemeine Schwäche
verurteilt, ohne daß sich Konsequenzen in der Stellung z» ihr daraus

ergeben. (II, 34.)
Im „Krttenträger" wie in den „Betrachtungen" wird ent

sprechend der Erfahrungswelt Klingers derselbe große Raum für
den Hof, die Fürsten, die Hofleule beansprucht. Der Ausdruck der
Gesinnung is

t dabei im iVI'r. von noch größerer Deutlichkeit.

„Ich sclbs! habe den ^d.ilammerherrn noch gekannt, dcr i» laut und
»»diichlig >» dcr Kirche belctc, daß c« diu ihm Nalieslehendc» hören tonnten:
Vicbci Wo», mache doch, daß der Monarch hold auf mich bliclc ! . . . seine Eollegen
!»» dasselbe, nur leiser." <L«. 1«3.) „Hofmann deull, ^hr wäret im Vorzimmer
u»d neiget »och Selo's Anschauen." llll'r. «3.) — „Viele Mächtige der ltrde
gehe» au» dcr Welt, ohne in ihrem ^cbcn daran gcdach! zu haben, welch ein
schweres Am! >h»e» da« Schill«! auferlegt hall«: so leich! wissen es ihre Helfer
zu machen. Dieses nenne ich doch >nUnschuld des Herzens und Weisses streben^
«der welch eine unschuldige Erziehung gcdort auch zu solch einer Vilduug,

"

<Us, 197. > „Sie waren größtenteils i» Tiagheil und Unwisieillieii erzogen
und lernte» >,»r einige ausdriilllich für sie verscrliglc Wahrhcilc» auswendig,
um sie im Noisall mit Hilse eines Eindlä'cis hciziisiotiern . . . Sie arbeiteten,
«n ihrer Bildung nicht fort, sobald si

e am <3le»cr slimdcn und hdrten locht«,
»l« da« Welch, c> der Matrosen und Rudcrliicchic um si

e

herum und bildeten

sich em, das wäre die Weil und dn« einige Tun »nd Treibe» dcr Mensche!»
. . . <l« wäre ihnen zu verzeihen, daß sie es nicht bcsser wußten; denn si

e
sähe»

i» die H!>>'l!hinein, wie »> einen Wucllasienl) »»' wollien bloß die Vilder vor»
geschoben wisse», die ihrer ^«»«c bchaglen." lll'I'r, II, ü30.)

Es sind die gleichen Problem« des Lebens, der W ssenschasl,
der Geschichle, es is

t

derselbe Ton: lebhaft, sarkastisch und ost von
schwerem Ernste, ganz nahe der Verzweiflung. Klinger charakterisiert

in den Betrachtungen seine Art zu sprechen, »ein kühnes Bild, ein
starler, verwegener Gedanke, der plötzlich, ganz ausgerüstet dem Geist
entsprungen, tiefen Sinn enthielten, die Zuhörer in ungewohntes
Erstaunen, oder mit Furcht vermischte Verwunderung versetzten;
. . . wenn die Anwesenden nach und nach mit noch schüchternem
Blick nach dem Manne Hinsehen, der die Blitze so kühn über ihre
Häupter schleuderte, ohne si

e

zu versengen", l lie, 10.) Es is
t die (Lharal-

teristil von Fallons Art zu sprechen und zu wirken.

>
>

Vgl. auch N«. !>>1: „Wer die Well wie einen Wucllaften ansiehl . . .
der sieb! sie »n, wie der slarr ein Narrenspiel »»sieh!.''
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Es könnte auffallen, daß Klingel, der in den Betrachtungen
Unfreundliches über Judentum und jüdische Religionsvorstellungen
sagt, sich selbst unter der Gestalt eines Juden verborgen hätte. Aber
Klinger hat Lessings „Nathan" in mehreren Betrachtungen unter
die größten der Zeit und ihm persönlich bedeutungsvollsten Werte
aller Zeit gerechnet, und Falkon is

t

gerade in dem Sinne Jude wie
Nathan: „der Mensch is

t Mensch, wenn er geboren wird und weiter

nichts. Dann erst setzt man ihm einen Turban auf oder eine Mütze
oder taucht ihn ins Wasser. Versteht Ihr mich." «M'r. II, 508.)
Die Betrachtungen sprechen von dem Stolz, den ein Mann

hoben darf, der unter den furchtbarsten Verhältnissen ehernen Mut
bewahrt und feine Dentungsart nichi allein nicht aufopfert, sondern
nicht einmal verbirgt. (Ls. 106.) Den furchtbaren Zwiespalt der
Zituation präzisiert ein Wort gleich am Anfang des X'I'r. „Fallon
dentt frei . . . und das

—
fche Reich is

t das Land der Sklaverei
und hat also dem angemessene Handlungsweisen," (H'I'r. I, 90.) Gegen
Ende des IVI'r. kommt ein schauderndes Zurückblicken auf das
Erlebte. „Das Sichtbare is

t

nicht das schlimmste. Aber das. Unsicht-
bare, das heimliche Neiden, die Ströme Giftes, die man ausgoß;
Verleumdung, Haß, Ränke, Kummer und Sorgen, die man mir an
den Hals warf; taufend Qualen und Übel und Verunglimpfungen,
die mich trafen. Seht, dagegen half weder Schwimmen noch Waten,
weder Kämpfen noch Wettlaufen, noch Mut, noch Geistesgegenwart;

ja es ward nur schlimmer dadurch. Man strebt den mit Gewalt zu
knicken, der sich nicht gutwillig beugen will; man umhängt ihn fo

lange mit Zentnern und Mühlsteinen, bis er sinkt. Das is
t das

größte Verbreche», aufrecht zu stehen. Ha, die Ängste und die Be
klemmungen, und das Stöhnen aus der Tiefe hervor, oder wenn
man oben stand, aus der Höhe hinunter

— das nahm kein Ende."
Dieselben politischen Ereignisse finden dieselbe sittliche Wertung.

„Wer jetzt noch über Gewaltthätigkeiten der Übermacht in der poli

tischen Welt schreyt, der blicke doch, um eiuigermahln zum ruhigem

Bewußtsein zu kommen, auf die zwey politischen Hauptbegebenheiten
der neueren und der neuesten Zeit: auf die Teilung Polens und
die Nichterfüllung eines feyerlichen Friedensvertrages von feiten
Englands, rnit denen der heutige» Politik die Krone aufgesetzt ist."
(Nk. 829.) Als leere Worte der Politik werden bezeichnet „Volker,
«cht. Swatengewicht". (üs. 110.) „Der Kettenträger" beginnt mit
Verhandlungen in Holland, die wohl als die zum Defensiv-Bündnis
Preußens mit England und Holland und i

n der Folge zum Haager
Vertrag führenden betrachtet werden follen, durch welch letzteren
Vertrag Preußen gegen monatliche Subsidien ein preußisches Heer zu
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englischer Verfügung stellte ' , Auf den Vertrag, zwischen Preußen und
Rußland geschlossen, der die zweite Teilung Polens abmachte, geht

wohl der wilde Ausbruch sittlicher Leidenschaft.

.Ich lenne eliivn Un'cklaq. iH r» ' ß. »o Idr ibn unterzeichnetet: die
Winde beulen um lo« Innige u«e;e!:. ^lut d,enlc zur Iinle, die T»fel »«
eine Härtbare, l>^ ,7 2^1 ,in ?ll!H liiiz La« Panier ein i?c>chn»V. Dre Kellen
rasselte» »n den 'L'^'i n. ^ !l!^l enüuan !>,<Saee. llnoerech'igleii »« d»i
Eiczel und die M^/^^en lag unien ;,lm ^ßichemcl." »^Ir. II, 6t.)
Sarla-men über die „Kunstausdrucke d«r Politik", die von

.Recht" sprechen und nur der dumme Pobel meint, daß das etwas
bedeute, gehe» durch das ganze Buch; das Richthalten von Ver»
trägen wird als das Allgemeine erlannt und immer wieder is

t Polen
Paradigma und letzie Verschuldung.

»Welch bilenla e N 5 -'Ha'! ,'
.

z,^ ^olüik' L'.e Mlll»! de« Staat«,
sagt in»», m^ß «il e,e °,r e.^'m-n _'>er.'chen be'Haffen ie'n. Aber trefft Il>r
wlliil em? 3»^r an ' t,'<!H e-.i Lckü^all grauiamer Arql'/i, welch eine Recht
U»!! lreülcs'gfe'i'n 1172 s^!i ^e :i!,,,i,, n bat cm 'einü'ei.z.-r ?am»n hinein»
»cr.ed:? i^,» l^-^' q>: ^ jjc.iriq,? i^ivier »I« ci »ein ^lail.ren belieb«?. ^.
Vai t!',!'« !«^»r H 7. »,« w'n„ e« c,,^l: dort bei Ibr» — arbeitet man an
einer 5tiiegjeil:»r^<:g z'g'n :,e - sie nvr» naeb'iens serlig »ein und binlänglich
bew >>en. t^ß — I»n ,^l «rb'iiel »«n im eigeni^chsien Verstände .. .
Da beiß! l»'ii-!l lol» X'1-,l. da!« "<<,:e uü» srdarmui'g: vorteil bald Wicht,
b»,d zlu'°r«^u^;- !In!^-r,!< ^ -^ i-aü« ,är:^,l!.' Vc'.r,,!,!« für« Vobl. b«ld
lanncr, 3liu,> ... eÄe.il! »er Biüchlleover li, »>,-r'cde!i» »der den Hal« tlmm!
u„d die »lcic^r n,e^^,^!,i!l, >» !>,ql m'». er >>la„« ^r^^mul bcrbeigeellt T»
hi^l lc>i>e bl^i qe Iran, . , . b,c l'Ieilue >'asi. l,e Heri'^>rin aller Huronen.
dl.!>ll all^i i!^c<i. u,,t !,e qr,! >.^,l< Bollellra,-,geiin blickt über da« l«um
»ewcnnenc häli'l^l, U7-q', ^',-Ii'r Kineoeq und üedl sich ichon nach einem »Ndern
Fräße um ^>e <« ,

, ,ii «p, i^ich ,l,e^n -oeer', und l«l,l. wenn einige «u« der
liefe r„len: ta^ 3la^!'n io wenig wie ci!iz^l,,c Ucwchen idr Olucl «uf Un>
gcleck'iqll^t q u! ^^n c.il<'n: . , . faß e>»Re,ch, wll>t>? >>.<>allc« erlaube. »«<
>bm Nutz'!' b:,!^!, «n si^!'H>,„ W>rie ii',<5i« von >i»ci siä ,beib«iidc »,l«u»
habe.' «ll?>. II. .^?^»> ^Isl In,,'» t,e W.liqciäüchi. d>» vergangene» nicht
genug, s» nelii,,',, S,e t»l l>!>!rn pv^>><Ioi!l>- des vcsft?!>>ncn Iadrbunterll
dazu, fei'eic l.e >e <»!l,„l,l ^»n <so,l) wod! cineü H.igsiibücl »ü'ie Nachbarn,
«l'r di'icin'n, well» sie von chur pl'lililche» llcyl're, >» ler ct>r>s!>ichenAbsicht
belebren n>oll!<n, um che >'»„<>unter sich zu leilci,.- ille 3l7^>. .Wild nie ein
Fuüle von N<o! chls,l t,e» 2la«'«venvalleen in de» Adern glüben? Sie lasten
Unlellichlzl'üch'l >» I^iaq und Aiilwoil Icklc,b>n uud 3ü!>»lct!rtn, groß und
lle,,i uno >n llieem »,gs„.„ is

t

jedel Vlall „>,l llurcchl befudelt. !er Hau«v»>er
verlauql Ileue von !t,„ „ liineern, indel er den benachbarten Hausvater tre»>
loser M,!e zu i'ode» w,ll!'<" «^r. II, ««.».,

»

>
>

Vgl. )ol> «. «»»', ». O«rt), Denlwüld, «.teilen. Etullgart »8l?.

>
)

Vql. „T>< <l!x>i!!l!>i>sltl!!»g le»lbar>na» II al« Amazone".

') Vgl, die Aeguinenlailon, m>l der »die Omazone" de» Regenten bestimm!,
den aus die Ie,lu»g Polen« abzielenden <»mrf mü ibe zu !>,l,ic„ ,^I°r. I

, >«<«st)

<
)

Man Nord sict, nach l°!ct>t» »nd zabllole» eup^lel, enden Stellen mchl
wurbeln dstssen. daß NUuger nie, s°!»„qe er in Nusiland >v»i und «>I» in lemem
?eben nicht daran denlen lonnle. den »etlenlläger «l» sein Well »nznerlennen.
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Es is
t in den Betrachtungen wie im X^r. derselbe einheitliche

Grund der Individualität — Klingers Wort an Nicolovius und
gerade aus dem Jahre der Veröffentlichung des Kettentriigers (1797)
gehört Hieher. „Sie wissen, daß mir die Skepsis im Kopfe sitzt, daß

ic
h Autor aus meinem Charakter, meinem moralischen Gefühl bin, daß

meine Autorschaft ein Krieg ist" — es is
t

dieselbe Ablehnung jeder
Vereinheitlichung im Sinne eines Systems, eines Dogmas, einer
Wahrheit, einer Lehre mit dem Anspruch der Allgemeingültigteit.

»Ich sprach in meiner Nachricht von Plan, nicht von System, denn
wo wäre ein System' da sich alles in Schweigen und Verstummen
auflöst?" (Klinger an Nicolovius 1798.) „Wir schwimmen im Ozean",
sagt Falton, „klaubt euch ein System zusammen, wenn ihr könnt".

(Xlr. I, 395) Klinger veröffentlicht die Betrachtungen selbst, damit

si
e

nicht systematisiert werden; si
e

sollen nicht übersichtlich sein und

auch ihre Widersprüche sollen stehen bleiben. Das entspricht der
Methode seiner Schriftenreihe und is

t die Methode seiner Selbst»
dllrstellung überhaupt. „Laß ab, du wirst mich nicht auf einmal
tennen lernen." (K?r. 1, 102.) „Wahrhaftig, ic

h kann dich nicht
begreifen." „Das sollst du auch nicht.' (Xlr. I, 121.) „Durch
eine halbe Seite könnte ic

h ja mein Rätsel enthüllen, aber dann
wäre es ja auch dem Plebs klar und alle Täuschung für ihn ver«
loren." (An Nicolovius 1797.) „Ihr sprecht bald so

,

bald so
.

Ich
kann in euch nicht klug werden." — „Nun da seht Ihr's wie un»
bewandert ihr noch seid. Ihr habt noch nicht einmal etwas von
der Maskentrtigerey gehört." (L/lr. I, 343.) „Warum vertragt denn
Ihr euch nicht, die Ihr doch alle Maitentriiger seid." (8s. 436.)
In den Betrachtungen vergleichsweise gemäßigt im Ausdruck,

im Sinn durchaus übereinstimmend mit der furchtbaren Heftigteit
des Kettentriigers, is

t die Stellungnahme zur Kirche und ihrem
Anspruch,- mit ihrem System der Vergangenheit, Gegenwart und

Zukunft beherrschen zu wollen.

„Jedes System zur Unterjochung der Menschen von Machthaber« gebildet,
ei se

i

politisch oder religiös, muß endlich den freien, immer regen, nie ganz
schlummernde» Gcisteslräften des Menschen weichen. (Ls. 8l.) „Ehemal« uer»
brannte man die Männer, welche Bücher gegen das schrieben, was die Priester
und der Haufe Neligion nennen. Di« Weile, die ihnen dieses Schicksal brachten,
liegen jetzt als Seltenheiten in den Bibliotheken." (Ls. 80.) „Christus, der den
Priestergeist, von dem er so ganz entfernt war, tenn!, wollte die Jude» von den
Zwangsgesetzen des Leibes befreien . . . Die spateren, vermessenen Lehrer oder
Priester seiner Lchre legten den Geist in Fesseln . . . Nur das harte Herz, der
stolz, die Herrschsucht, der Haß, der Ncrfolgungsgeist, die Anmaßung solcher
Religionsmaller . . ." (««. 250.) „Die Priester sind Zauberer, die des Verstandes
derVöller spotten; si

e belauern den tierischen Schlaf der Nationen mit geschäftiger
tilc und schmieden eherne Fesseln noch vor dem Erwachen . . . Keinen Stillstand



6(14 H. H«llma»n, „Ler Kettenträger", ein Uoman von ltlinger,

I,at Natur: . , . Bewegung is
t

Leben, das Gegenteil tob." .Also wäre Tod
in ihren Händen." „Sie spenden ihn gar reichlich au«, wenn sie den Verstand
einzäunen." „— lein Zwangsarliiel des Glaubens. Ter Wahn, daß Menschen
deshalb, »eil ihre Meinungen irrig, oder richtiger, »«eil sie von den unsrigen
verschieden sind, schlechte boshafte Menschen, Feinde des Guten sein müssen, ist
der glotze Skorpion, der die Menschen zerfleischt . . . Wer sich einen Gläubigen
nenn! nnd die Bruder Ungläubige schilt is

t

«in N»rr. der Mitleiden verdient."
<ll.l'r. II, 198 ff.) „Sei nie Zllaue dcr Meinung, selbst nicht deiner eigenen,... die Auftritt« wechseln, Vorhänge steigen und fallen, immer is

t Mannig»
falligteit im einfachen Gonzcn auf der Bühne deines Innern." — ,,Ta« sag
jene», die mit unfehlbarer Hand oorzeichnen. wie dcr Mensch in lausend Jahren
noch denken soll," (ü'lr II. 205 ) „Ter Weise . . . warum verbrennt man ihn
seiner Lehren wegen? Warum läßi man ihn hundert Jahre hernach am i'cbcn?
Warum setzt >»a» ihn »ach noch hundert ander» Jahren ins Pantheon?" — „Zu
bessern bist du nicht, wohl ab« zu bestrafen.' „Zu bessern, dos beißt: mir eure
Meinungen aufdringen zu lassen. Q Ihr Menfchenlenncl, mit dem Schwert in
der Hll»o »ud mit den Ketten zur Seile! . . . Wäre es f» leicht Glauben ein»
zm'lotzen, als es leicht is

t

den Kopf zu spalle», da wiret Ihr gewaltige Herren."
«ll^r. II. 32ü.>

Die Betrachtungen stellen ganz nahe zu den die Sprachen»

Verwirrung der Menschen und damit den Streit steigernden religiösen
Systemen gewisse philosophische Systeme, die damit auch nahe d»m
Wahn- und Aberglauben zu stehen lammen. .Wie es mit der
Philosophie steht, weih die ganze gebildete Welt: es gibt vielleicht
der Systeme so viel als es der Religionen und Selten gibt, und

auch si
e

hat ihre Götzendiener, ihre Seher, Träumer, Propheten
und folglich auch ihre Priester." (Le. 436.» Der besondere Spott
Klingers trifft Fichte« Iranszendentalphilosophie <Le. 3!3^ und
Berkeleys Idealismus.

,Ü>>cn!! c,n ^uni wirllich an der fpel.ilaliocn Philosophie Geschmack
sllude, und sich unter de» vielen öwleuien iur de» Idealismus Verlelet,» erklärte,
der d>is Reale w.g^momirx'li »üd die Menschen, wie alle übrigen Dingt, für
bloße Erscheinung u däli. so lemnte der !ouderi'>>rt Hall eintreten, daß er sich
allein als etwa» reales und alle seinen Unieriauen als bloße Erscheinung«»
dichte." Il«, l>.!».

Dieser Spott lehrt im Kettenträger wieder als eine der Schil»
derungen, die dem den verborgenen Sinn nicht Erfassenden als
.unmögliche Geister« und Iailbergeschichle" sich darstellen muß').
L« is

t der ziemlich ausgedehnte Bericht Bellried« an Mönche eines

Klosters - und die Analogie zu mönchischem Aber- und Wunder»
glauben wird angedeutet — wie er in einem sonderbaren Land war,
wo alles, so real es auch aussehen mochte, seine Beschaffenheit als

Schein erwies.

>
> Iie Iraumqeschichie, >n der die l. !eilu»g Polens und ander« <tl»

«beningen u„d Ambmonen Friedlich Wilhelm II. sich verbirgt, gehört auch zu
dielen ..Geiiier» und Zaubergeschichten".
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„Der ganze Wald war ein Wald von farbigen Schatten und alle Räume
umher kursier!os, doch sichtbar wie der bunte Regenbogen , . . Vald aber merlte
ich mit Bedauern, daß si

e von mir nicht berührt weiden tonnten und nur fürs
Nnfchauen gemacht waren.". . , „Eine Menge Gestalten gauclelten «uf der Ebene
herum und spielten mit dem Schatte» eines Apfels oder tanztcn nach dem Klange
einer lustige» Trommel. Es schien ihnen eben solcher Ernst wie uns. Ihr lieben
Herrn.". . . „Ich war noch nicht so verwöhnt in der furzen Zeit, daß ic

h

die
Gegenstände nicht mehr für wirtliche Gestalten hätte halten sollen, daher schreckte
mich noch immer das Gefährliche, fo wie mir das Angenehme Vergnügen
schaffte, ob ic

h

wohl von beiden gleich wenig zu erwarten hätte.". . , Er beteuerte
ihnen die Wahrheit der Sache aufs Eifrigste mit spöttischer Miene. . . „Für Euch
sollte das nicht« Fremdes sei«; habt Ihr nicht so vieles der Art?" (K1>. ll
125—134.)

In dem mehrfach zitierten Brief an Goethe schreibt Klingel,
daß fein 10. Werk zeigen sollte wie seine Ansichten sich an
den Weltbegebenheiten gebildet hätten. Und also von der
miterlebten Geschichte aus soll das eigene Leben und das Menschen«
leben überhaupt verstanden werden.

„Dieser Zeitraum is
t

eine große Schule sür jedermann, wo Hohe und
Niedre leinen . . . Willst du es ändern? Was geschehen soll, geschieht doch , . .
Das Gute wird bleiben und das Böse verfliegen . , . Die Vorsehung gehl ihren
Gang fort und lächelt über das Murren des Deipoten , . , Sic tut doch was
sie will und spottet des ohnmächtigen Zwange«. Jedem is

t

seine Nolle ausgeteilt
und ob ich >!was zur Ausführung beitragen soll, weiß si

e

am besten," „Das'
Schicksal wägt die Völker und ihre Kräfte . . . Die Völker stürze» u«d begraben
sich wechselweise. Das Vcrbäugui« schallet despotisch und wählt doch immer das
Beste." (X^r. I, 70.)

Was dabei zu lerne», is
t den Blick, von den verwirrenden

Einzelheiten weg auf das Ganze zu richten, in dem allein der S^nn
der Völker — wie des Einzellebens aufdämmern lann.

„Es soll so sein. Niemand entgeht seinem Geschick. Es soll einmal lo

sein, daß über das eine fand die helle Sonne scheint, indeß das andre in

trauriger Finsternis begraben liegt , , , Da kann auch nichts Gutes eher ge
schehen, als bis der Zeitpunkt kommt und wollte es gleich der Menschenfreund
der Welt . . . Wie sehr arbeitete der uernünstige Joseph um seine Völker von
ihren Vorurleilen zu heile» und aus der Duutclheit zu reiße»! aber es war
ihm nicht möglich , . . Das helle Auge, das die Verhältnisse durchschaut, in
denen ein Spinnengewebe am ägtiptischeu Obelisk uud des Tnrlarc«>Chnn im
Norde» zusammenstehe»; das jedem Saudstüubchen seine Stelle anweist: das
zirkelt dem Mcuschen sei»eu Wirtungskreis ab und den Weg, wie wir weiter
gehen sollen. Dann aber muß er verschwinden, wie die Nachtschatten dem Sonnen»
lichte Platz machen; nichts kann ihn halten, andre schwingen sich auf seinen
Stuhl." „Das wäre ein Trost! nun könnte es kommen, wie es wollte." —
„Es möchte wohl noch wunderlich kommen: wir habe» eine» weiten
Weg " (Xl'r. I, 277.)
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Das Ziel dieses Weges hat Klinger in dem ..Zu frühen Er»
wachen des Genius der Menschheit" angedeutet; in Übereinstimmung
mit dem Kettenträger sind dort auch die furchtbaren Geschehnisse
der Weltgeschichte als die notwendigen Durchgangspuulte verstanden.

„Hier is
t Oötterweri, das Sterbliche durch teuflische Mille! »»»führen . . ,

Wir, wir müsse» jetzt bluten, damit uiijere Nachlomme» glücklicher, als wir
seien . . . wir wollen, soll es sein, grausam und ungerecht handeln, damit uns«
Kinder einst menschlich und billig sein lünue«

"
<D. g f. E, d

,

O. d
.

M.) „Da«
llllbrzwing' »de Schicksal woüle es so; die Heuler werden vergehe» samt den
Geschundene»! das Irauergcwinsel wird verhalle» u«d die Vlume der Freude
daraus entsprießen für die Enlel," i.Il'lr. Il, 852.)

Aus den „Betrachtungen" gehurt Hieher:

„Daß etwas Teuflisches (ein dunlle« Wort: aber es bezeichnet) in der mensch»
lichen Natur is

!

und sich der Oberherrschaft bemächtigt, sobald e» nur laun,

haben wir während der sranzssilchen Revolution anschaulich genug gesehen: und
es hat beinahe da« Ansehen, »l« sei es nur diese« Teuflische, da« den Eumps
bewege, in dem da« Menschengeschlecht sich herumwälzt, daß nur es sähig sei,
den Morast ein wenig zu räumen," >L«, 20.)

Aus dem Keltenträger:

Die Regel, d»« Gute nicht zu tu«, wenn an demselben gar zu nahe
etwa» Schlimmes grenzt, laun nicht sür jede» sein . . . Die «rosjlcu Menschen»
freunde, die ihre Zeilen zu reinigen sich« angelegen sein liehe», faden öfter«

znm uorau«, daß U,,hc,l und Wirrwarr erfolge« würde ... Es ist mcht zu »er»
meiden, d»h bei Ausgrabung eines faule» Sumpfes, wo alle« aufgerührt wild,

nicht die Luft zweifach ucluureiuigt werde» sollte, dos« lau»! jemand ohne Elcl
nnd Entsetzen d» wette» laun." (ldi-, II, «02.»

Die Folgerung aus solcher Betrachtung der Weltbegebenheiten
ist, sich nicht in seinem sittlichen Glauben erschüttern zu lassen, wenn
aus gutem Tun schlechte Folgen sich zeigen — Klingers „Faust" wc:r
solcherweise zu Fall gekommen — nicht die nächste Wirkung ent>
scheidet, und die Auswirkungen sind unübersehbar; vor allem un

übersehbar is
t der Zusammenhang.

„Die Hl>e!l is
t

ein sebr ernstdostes und für unier ssaüe» ,u qloüe», z>.
erhabene« Vchauspiel, das wahrlcheiulich eine» Zuschauer erfordert, wie wohl
nie einer eichoieu werden wird. Wer is

t

der Richter, der sich e>»E»d>ir!e,l über

lolch ei» Stück «»mästen darf? Versuch »« nur mit einer Szene und wage

zu sage,,, t>u habest in leiuem Umstände geirrt," (»«. tili,)

Orohc Parlien de« Kette»! , i« s

Grundansicht zu i,!I, 22l s

dadurch ihre SteUc

betrachte», »verde«

dann

,d als Illustration dieser
463 ff.) und bekommen

-r sich
dar.. .'üögli
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«

Täuschungen, Verstrickungen, sinnloses Mißtrauens. — Eine „un«
mögliche Liebesgeschichte" is

t es auch, wenn die Bekanntschaft Bellrieds
mit der Geliebten durch eine Fliege verursacht wird; aber auch das

wurzelt im letzten Grund der Betrachtungsweise und hat seine
Analogie im Weltgeschehen und wieder sind es „die Betrachtungen",
die die Parallele geben.

„Jeder Pulsschlag führt den Mcnlchcn zu einem Schrille, zu einer Handlung,
davon er den Ausgang nicht weiß und düntl sich doch Herr und frei zu lein.
Er wähnt nichl, daß vielleicht der Flügelschlag einer Mücke über ih» gcbielel
und den Gang seines ganzen Erdenlebens bestimmt." (Ulr. I, I8b.)

In den Betrachtungen führt das sehr ausführliche Gespräch
„die Myslifizierlen" mit vielfach übereinstimmenden Syllogismen
eine Familienkalastrophe bis auf einen Insektenstich als ihre letzte
Verursachung zurück. (Ue. 275.)

„Also eine Fliege soll meine Reise unnütz mache»! soll die Entwürfe
unseres Hofes vereitelt,: soll den Äuuo zerreiße», den z» knüpfen wir schon so

lange mi! Händen und Füße» orbcilen? . . . Ihre Phantasien und ein offener
Torweg sollen Bündnisse trenne», die für die ganze Welt wohltätig sind, sollen
Gärungen hervorbringen, die in den bösartigsten Krieg ansarten tonnen, wo
vielleicht die halbe Oberfläche der Erde vcrnandelt, verwüstet und zerrüttet
wird." — „Es wäre ängstliche Übertreibung, wenn ic

h

nicht wüßte, daß Sie
spotteten. Allein ich habe im Ernste so etwas Ähnliches herausgebracht. Auch
das unbedeutendste Inselt tan» die Ursache zu einer Zerrüttung der Erdbewohner

in seinem Schöße tragen. Wer tennt die unermeßliche, unübersehbare Kette des
Zusalls, wer die verworrenen Wege des Schicksals; wie eins ins andre greift,
wie eins vom ander» abhängt." (ü'lr. I, 21').)

Und wie im äußeren Geschehen die unentrinnbare Verkettung

aufgewiesen wird, so im innern Geschehen die Verwebung der Vor»
stellungen, Empfindungen, Entschlüsse. <M'r. I, 38 ff.)

>
>

Eine solche Mißtrauens« und Eifersuchtsschilderung (II, 221-269)
findet ihre Parallele i» weilgehcuder Übereinstimmung auch vo» Einzelzllgcn

in der „Neuen Arria" <III, 2 und IV, I) und dürfte wohl auch autobio»
graphischen Charakter habe».

') Im O'Pheus führt Klinger durch das Stolpern eines Esels eine
enischeibende Entwicklung herbei (I, 6t»), In der Überarbeitung des Nambino
gibt die handbcwcgung eines Affen den Anstoß (I

, S, 86). Die in diefem Zu.
snnünenhaiig. als Schluß des l. Buches de« „Bambino" (II, S. »3> ein»
geschobeneStelle: „Bemerke hier, stolzer Sterblicher, der du dich zum Mittel-
Pimli der Schöpf,,,,^, zum Augapfel der Vorsehung machst, von welch kleinen
,ufallen, große Äcgcdenheileu abhängen und fühle, wie das launiglc Schicksal mit
>','» Reichen spult! bey jeder großen Weltbegebenhcit setzt man große
lungsllllsle voions . . . Sich, es war der Liebl,»g?afje des große» Königs,
er beooillehcnden Staatsuerändcning den ersten Sioß gab . ." entspricht der
des^r. vorgetragenen Theorie von der Zufallsherrschaft im mensch»

^>l Schicksal .<
,

im Weltmann »nd Dichter findet sich diese Theorie
mit dem Hinweis auf die Möglichkeit, si

e

zu eutlräftigen,

'

«erla^i ""^geschieht.
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er das erste Mal der stärksten Versuchung unterliegt, wird er zu
schwach befunden, bei einem starten. Bau mitoerwandt zu werden

(I
,

415 bis 453). Da er das zweite Mal gegen äußerste Gefahr
und Versuchung sein (dem Inhalt nach sinnlos gefordertes und
gegebenes) Wort hält, findet er sofort den Platz, wo er seine Ve»
stinunlmg erfüllen soll, (II, 630—641.) Das von der Frau nicht
gehaltene Wort wird mit einem Lächeln als allgemeine Schwäche
verurteilt, ohne daß sich Konsequenzen in der Stellung zu ihr daraus

ergeben. (II, 34.)
Im „Kettenträger" wie in den „Betrachtungen" wird ent»

sprechend der Erfahrungswelt Klixgers derselbe große Raum für
den Hof, die Fürsten, die Hofleute beansprucht. Der Ausdruck der
Gesinnung is

t dabei im Xlr. von noch größerer Deutlichkeit.

„Ich selbst habe den Odertainmerlicrr» noch gekannt, der I» laut »n°
andiichüg ,» der «irchc bellte, daß e» die ihm Nahestehende» hören lonulcn:
Lieber «Hol!, mache doch, daß der Monarch Huld «uf mich bliclc! . . . seine College»
t»n dasiclbe, nur leiser," <L« 1«3.) .,>>»!»!«»» denlt, Ihr wäre! im Vorzimmer
und geiztet nach Selo's Anschauen." »ü^r. «3.) — „Viele Mächtige »er Erde
gehe» an« der Welt, ohne >n ihrem Leben daran gedacht zu haben, welch «in
schwere« Am! ihnen da« öchilfal auferlegt Hütte; jo leicht wissen es ihre Heiser
zu machen. Viele« nenne ich doch »n Unschuld des Herzens und Geistes strebe»;
aber welch eine unschuldisst lirziehunss gebiirt auch zu solch einer V,!dn»g."
(lis. !»?.) „Sie waren größtenteils in Trägheit »nd Unwisjenhei! erzogen
und lernten nnr einige ausdrucllich siir si

e

verfertigte Wahrheiten «»«wendig,
um sie i>» Notfall mit Hils« eines Einbläseis herznsiotlern . . . Sie arbeiteten
an ihrer Aildung nicht fort, fodald si

e a>» ölencr stnnde» und hörten locht«,
«l« das Gefchicl der Matrosen und Nuderlnechle um si

e

herum uud bildete»

sich ein, da« wäre die Welt und da» einzige Tun und Treidc» der Menschen
. . . <t« wäre ihnen zu uerzeihe», daß si

e

e« nicht besser wußte»! denn si
e

sähe»

in die Welt hinein, wie in einen O »erlast»n») ,„,i wollten bloß die Vilder »or>
geschoben wisse», die ihrer Laune bchagten." «Ill'r. II, t>30.)

Es sind die gleichen Probleme des Lebens, der W sjenichasl,
der Geschichte, es is

t

derselbe Ton: lebhaft, sarlastisch und oft von
schwerem Ernste, ganz nahe der Verzweiflung. Klinger charakterisiert

in den Äelrachlungeu seine Art zu sprechen, „ein lühnes Bild, ein
starker, verwegener Gedanke, der plötzlich, ganz ausgerüstet dem Geist
entsprungen, tiefen Sinn enthielten, die Zuhörer in ungewohntes
Erstaunen, oder mit Furcht vcrmischle Verwunderung versetzten;
. . . wenn die Anwesenden nach und nach mit noch schüchternem
Bück nach dem Mcnine Hinsehen, der die Blitze so kühn über ihre

Häupter schleuderte, ohne si
e

zu versengen". <I5«. ll>.) Es is
t die Chural-

teristil von Fallons Art zu sprechen und zu willen.

'» Vgl. «uch N«. 5l>: „Wer die Welt wie einen Vucllaften »»sieht . . .
der sieb! sie an. wie der N«rr ein Narrenspiel ansieht."
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Es könnte auffallen, daß Klingel, der in den Betrachtungen
Unfreundliches über Judentum und jüdische Religionsvorstellungen
sagt, sich selbst unter der Gestalt eines Juden verborgen hätte. Aber
Klinger hat Lessings „Nathan" in mehreren Betrachtungen unter

die größten der Zeit und ihm persönlich bedeutungsvollsten Werte
oller Zeit gerechnet, und Falton is

t gerade in dem Sinne Jude wie
Nathan: „der Mensch is

t Mensch, wenn er geboren wird und weiter

nichts. Dann erst setzt man ihm einen Turban auf oder eine Mütze
oder taucht ihn ins Wasser. Versteht Ihr mich." (li'I'r. II, 508.)
Die Betrachtungen sprechen von dem Stolz, den ein Mann

haben darf, der unter den furchtbarsten Verhältnissen eherneu Mut
bewahrt und seine Denkungsart nicht allein nicht aufopfert, sondern
nicht einmal verbirgt. (Ls. 106) Den furchtbaren Zwiespalt der
Situation präzisiert ein Wort gleich am Anfang des X'I'r. „Falton
denkt frei . . . und das

—
fche Reich is

t das Land der Sklaverei
und hat also dem angemessene Handlungsweisen," (X'I'r. I, 90.) Gegen
Ende des Xl'r. kommt ein schauderndes Zurückblicken auf das
Erlebte. „Das Sichtbare is

t

nicht das schlimmste. Aber das. Unsicht'
bare, das heimliche Neiden, die Ströme Giftes, die man ausgoß;
Verleumdung, Haß, Ränke, Kummer und Sorgen, die man mir an
den Hals warf; taufend Qualen und Übel und Verunglimpfungen,
die mich trafen. Seht, dagegen half weder Schwimmen noch Waten,
weder Kämpfen noch Wettlaufen, noch Mut, noch Geistesgegenwart;

ja es ward nur schlimmer dadurch. Man strebt den mit Gewalt zu
knicken, der sich nicht gutwillig beugen will; man umhängt ihn fo

lange mit Zentnern und Mühlsteinen, bis er sinkt, Das is
t das

größte Verbrechen, aufrecht zu stehen. Ha, die Ängste und die Be»
llemmungen, und das Stöhnen aus der Tiefe hervor, oder wenn
man oben stand, aus der Höhe hinunter

— das nahm lein Ende."
Dieselben politischen Ereignisse finden dieselbe sitlliche Wertung.

„Wer jetzt noch über Gewaltthätigkeiten der Übermacht in der poli

tischen Welt schreyt, der blicke doch, um einigermaßen zum ruhigem

Newußtsein zu kommen, auf die zwey politischen Hauptbegebenheiten
der neueren und der neuesten Zeit: auf die Teilung Polens und
die Nichterfüllung eines feyerlichen Friedensvertrages von feiten
Englands, mit denen der heutige» Politik die Krone aufgesetzt ist."
(Ls. 829.) Als leere Worte der Politik werden bezeichnet „Völker«
recht. Staatengewicht". (Ze. 110.) „Der Kettenträger" beginnt mit
Verhandlungen in Holland, die wohl als die zum Defenfiv-Bündnis
Preußens mit England und Holland und i

n der Folge zum Haager
Vertrag führenden betrachtet werden follen, durch welch letzteren
Vertrag Preußen gegen monatliche Subsidie« ein preußisches Heer zu
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englischer Verfügung stellte >
). Auf den Vertrag, zwischen Preußen und

Rußland geschlossen, der die zweite Teilung Polens abmachte, geht

wohl der wilde Ausbruch sittlicher Leidenschaft.

„Ich kenne eure» Auschlag, ich weiß, wo Ihr ihn u»!crzeich»e!e!i dit
Winde hcullcn um das lufüge Gezeli, Bl»! »ienle zur Tinie, tue Tafel war
eine Karthaune, die Feder ein Lolch iind das Papier ein Leichnam. Die Kellen
rasselten an den Psoste», Willlür cnüuars d,e Sähe, Unoerechngleil war das
Siegel und die Menschheit lag unicn zum Fußschemel." (X'lr. II, Si.)
Sarlasmen über die „Kunstausdrücke der Polilit", die von

„Recht" sprechen und nur der dumme Pöbel meint, daß das etwas
bedeute, gehen durch das ganze Buch; das NichtHalten von Ve»
trägen wird als das Allgemeine erkannt und immer wieder is

t Polen
Paradigma und lctzie Verschuldung.

„Welch bodenlose W,sse»!chas! is
t

die Poütil! Die Moral de« Sinais,
sagt man, muh wie die !>ereinzelnen Äeüjchcn beschaffe» fein. Aber trefft Ihr
wohl eine Spur an? Welch ei» Schwall grausamer Arglist, welch ein« «echt
von Tleulofigleilen und Kabi»tll«Iau»en hol ei» scindseliger Tümo» hinein»
Vererb»? Wie lange gelle» Aenriige? Länger als es de»! Slöl leren belieb«? , < ,
Was Hingt lächerlicher, als wenn es licifm dorl bei Ihr» — arbeite! man an
einer llriegseillärung gegen die — si

e wir» nächslens ferlig sein und hinlänglich
beweisen, baß — Jawohl arbeite! man im cigemlichsten Verstände...
Da heiß! Gewalt bald Recht, bald <Mi< und Erborüning! Porleil bald Pflicht,
bald Aufopferung: Unterdrückung bald zinilichc Vesorgnis sür« Wolil, bald
sanfler. Schuh . . . We»» der Buschklepper »„versehen» Ober de» Hals llmml
und die Kleider weg»!,»»,!, so sag! mem, er sei ans Gros!»!»! herbeigeeilt D»
hilft leine dl»t>ge Trane , , , die bleierne Last, die Herrscherin aller Hxrone»,
drückt alles nieder, und die grinsende Völlcrdrängerin blickt über das laiim
gewonnene Häuflein Unglücklicher hinweg «nd steh! sich schon nach einem andern
Frohe um, Sie schüüel! spollisch ihren Speer') und lacht, wenn einige aus der
Tiefe rnfen: daß Staaten so wenig wie einzelne Menschen ihr Glück aus U«>
gcrechiigleil gründen dürfen; . . . daß ei» Neich, welche« sich alle« erlaube, was

ihm Nutzen bringt, «n sittlichem Wer!« nicht« von einer Nänberbande voraus
habe." (ü?>. II, 350.) „Ist Ihn»» die Weltgefchichle de« Vergangenen nicht
genug, f» nehmen Sie die leljicn zwölf Jahre des verflossenen Jahrhundert»
dazu. Leitete dieser Glaube l«n Goü) wohl einen Augenblick uns« Nachbarn,
«der diejenigen, welche sie von ihrer politischen Ketzerei ,n der christliche» Absicht
belebren wollten, um ihr Land unter sich zu teilen." (»« «!?»).> .Wird nie »in
Fuxle von Redlichkeit den S!a»'«verwaltern in den Adern glühen? S>e lassen
Unlerrichlsdücher in Frag «nd Antwort schreiben und Sittenlehren, groß und
llein und in ihrem eigenen is

t

jede« Vlall mit Unrecht besudelt. Ter H»usoa>cr
»erlang! Treue von leine» Kindern, inde« er den benachbarten hausoaler treu»
lafer Weise zu V«be» wirst«».- <«?>. II, Sil.»... «

') Vgl. Job, «. Graf. v. G»rtz, Denkwürdigkeiten. Slnügart >«l?.

'» Vgl. „Die Ebarallenfierung Katharina« II »l« Amazone".

') vgl. die Argiiinentoiion. mit der „die Amazone" de« Regenten bestimmt,
den aus die Teilung Polen« abzielende» Kampf mit ihr zu führe», lXI'r. I. >t» fs>

') Man wird sich nach solchen »nd z»hl!o!,n entsprechenden Stellen nicht
wundern dürfen, daß Klmger nie, folangc er in Nußland war und «ls» in seinem
?»ten nicht daran denlen lonnle. den Kellentrlger »l» sein Werl anzuerkennen.
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Es is
t in den Betrachtungen wie im XI°r. derselbe einheitliche

Grund der Individualität — Klingers Wort an Nicolovius und
gerade aus dem Jahre der Veröffentlichung des Kettenträgers (179?)
gehört Hieher. „Sie wissen, daß mir die Skepsis im Kopfe sitzt, daß
ich Autor aus meinem Charakter, meinem moralischen Gefühl bin, daß
meine Autorschaft ein Krieg ist" — es is

t

dieselbe Ablehnung jeder
Vereinheitlichung im Sinne eines Systems, eines Dogmas, einer
Wahrheit, einer Lehre mit dem Anspruch der Allgemeingültigkeit.

„Ich sprach in meiner Nachricht von Plan, nicht von System, denn
wo wäre ein System' da sich alles in Schweigen und Verstummen
auflöst?" (Klinger an Nicolovius 1798.) „Wir schwimmen im Ozean",
sagt Falkon, „klaubt euch ein System zusammen, wenn ihr könnt".

(L/Ir. I, 395) Kling« veröffentlicht die Betrachtungen selbst, damit

si
e

nicht systematisiert werden; si
e

sollen nicht übersichtlich sein und

auch ihre Widersprüche sollen stehen bleiben. Das entspricht der

Methode seiner Schriftenreihe und is
t

die Methode feiner Selbst»
darstellung überhaupt. „Laß ab, du wirst mich nicht auf einmal
kennen lernen." (li'Ir. 1, 102.) „Wahrhaftig, ic

h kann dich nicht
begreifen." „Das sollst du auch nicht." (KIr. I, 121.) „Durch
eine halbe Seite könnte ic

h ja mein Rätsel enthüllen, aber dann
wäre es ja auch dem Plebs klar und alle Täuschung für ihn ve»
loren." (An Nicolovius 1797.) „Ihr sprecht bald so, bald so

.
Ich

tann in euch nicht klug werden." — „Nun da seht Ihr's wie un»
bewandert ihr noch seid. Ihr habt noch nicht einmal etwas von
der Maskenträgerey gehört." (H'lr. I, 343.) „Warum vertragt denn
Ihr euch nicht, die Ihr doch alle Maikenträger seid." (Ls. 436/)
In den Betrachtungen vergleichsweise gemäßigt im Ausdruck,

im Sinn durchaus übereinstimmend mit der furchtbaren Heftigkeit
des Kettenträgers, is

t die Stellungnahme zur Kirche und ihrem
Anspruch,- mit ihrem System der Vergangenheit, Gegenwart und

Zukunft beherrschen zu wollen.

„Jedes System zur Unterjochung der Menschen uo» Machthaber» gebildet,
es se

i

politisch oder religiös, muß endlich den freien, immer regen, nie ganz
schlummernden Geisteslräften des Menschen weichen. (Ls. 81.) „Ehemal« ver«
brannte man die Männer, welche Bücher gegen das schrieben, was die Priester
und der Haufe Religion nennen. Die Werte, die ihnen dieses Schills«! brachten,
liegen jetzt als Seltenheiten in den Bibliotheken." (Le. 80 ) „Christus, der den
Priestergeist, von dem er so ganz entfernt war, kennt, wollte die Juden von den
Zwangsgesetzen de« Leibes befreien . . . Die späteren, »ermessenen Lehrer oder
Priester seiner Lehre legte» den Geist in Fesseln . . . Nur das harte Herz, der
Stolz, die Herrschsucht, der Haß, der Vcrfolgungsgeist, die Anmaßung solcher
Religionsmätler . . ." (Ne. 250.) „Die Priester sind Zauberer, die des Verstandes
der Voller spotte«! si

e belauern den tierischen Schlaf der Nationen mit geschäftiger
Eile und schmiede» eherne Fesseln noch vor dem Erwachen . , . Keinen Stillstand
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hat Natur; . , , Bewegung is
t

Leben, das Gegenteil Tod." „Also wäre Tod
in ihren Händen." „Sic spenden ihn gar reichlich ans, wenn si

e den Verstand
einzäunen." „— kein Zwangsartikel des Glaubens. Der Wahn, daß Menschen
deshalb, »eil ihre Meinung'» irrig, oder richtiger, weil sie von den »nsrigen
verschiede» sind, schlechte boshafte Menschen, Feinde des Oute» sein müssen, is

t

der große Skorpion, der die Menschen zerfleischt . . . Wer sich einen Gläubigen
nennt »no die Brüder Ungläubige schilt is

t

ein Narr, der Mitleide» verdient."
Oll'r. II, 198 ff.) „Sei nie Sklave der Meinung, selbst nicht deiner eigenen.
, . . die Anstritt« wechseln, Vorhänge steigen und fallen, immer is

t Mannig»
faltig»,! im einfachen («»nzcn auf der Bühne deines Innern," — „Das sag
jene», die mit unsehlbnrcr Haud vorzeichnen, wie der Mensch in tausend Jahren
noch denken soll," (li'lr II. 205) „Der Weise . . . warum verbrennt man ihn
seiner schrei! wegen? Warum laß! man ihn hundert Iabrc hernach am '.'eben?
Warum setzt ma» >hu nach noch hundert ander» Jahren ins Pantheon?" — „Zu
bessern bist du nicht, wob! aber zu bestrafe»." „Zu besser», da« heißt: mir eure
Meimiüssc» aufbringe» zu lasse». ^ Ihr Me»schenten»cr, mil dem Schwert in
der Hand und mit den Ketten zur Seite! . . . Wäre es fo leicht Glaube» ein»
zustoßen, als es leicht is

t

den llops zu spalten, da wäret Ihr gewaltige Herren."
«lll'r. II. 32b.,

Die Betrachtungen stellen ganz nahe zu den die Sprachen«
Verwirrung der Menschen und damit den Streit steigernden religiösen
Systemen gewisse philosophische Systeme, die damit auch nahe dGm
Wahn- und Aberglauben zu stehen lomme». .Wie es mit der
Philosophie steht, weiß die ganze gebildete Wel«: es gibt vielleicht
der Systeme so viel als es der Religionen und Selten gibt, und

auch sie hat ihre Götzendiener, ihre Seher, Träumer, Propheten
nnd folglich auch ihre Priester.- (Le. 436.) Der besondere Spott
Klingers trifft Fichte« Iranszendentalphilosophie (Le. 3l3) und
Berkeley« Idealismus.

„Ä^enn- em Fürs! wirklich an der spelulaliven Philosophie Geschmack
fände, und sich unter de» viele» Smiemen für de» Idealismus Berkeleys erklärte,
der dos Reale wlgdeinonstriert und die Mcnfchcn, wie alle übrigen Dinge, für
bloße Erscheinung'!! bält, fo könnte der sonderbare Fall eintreten, daß er sich
allein als etwa« reales und alle seinen Untertanen »l« bloße Erscheinungen
dächte." N«. 2'.'8.

Tiefer Spott lehrt im Kettenträger wieder als eiuc der Schil-
derungen. die dcm den verborgenen Sinn nicht Erfassenden als
„unmögliche Geister« und Zaubergeschichte" sich darstellen muß').
Es is

t der ziemlich ausgedehnte Bericht Vellried« an Mönche eines

Klosters — und die Analogie zu mönchischem Aber und Wunder»
glauben wird angedeutet — wie er in einen» sonderbaren Land war,
wo alles, so real es auch aussehen »lochte, seine Beschaffenheit als

Schein erwies.

>
) Die Iraumgeschichte, in der die 2. Teilung Polen« und andere Er»

oberungen nnd Ambiüunen Friedrich Wilhelm II. sich o.rbirgt. gchlrt auch zu
dielen „Geister» und Räubergeschichten".
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„Der ganze Wald war ein Wald von farbigen Schatten und alle Räume
umher körperlos, doch sichtbar wie der bunte Regenbogen . . , Nald aber merkte

ic
h

mit Bedauern, daß si
e von mir nicht berührt weiden konnten und nur fürs

Anschauen gemacht waren.". . . „Eine Menge Gestalten gauckelten auf der Ebene
herum und spielte» mit dem Schatten eines Apfels oder tanzten nach dem Klange
einer lustigen Trommel. Es schien ihnen eben solcher Ernst wie uns, Ihr lieben
Herrn.". . . „Ich war noch nicht fo verwöhnt in der kurzen Zeit, daß ic

h

oi«
Gegenstände nicht mehr für wirtliche Gestalten hätte halten sollen, daher schreckte
mich noch immer das Gefährliche, so wie mir das Angenehme Vergnügen
schaffte, ob ic

h

wohl von beiden gleich wenig zu erwarten hätte.". . . Er beteuerte
ihnen die Wahrheit der Sache aufs Eifrigste mit spöttischer Miene. , . „Für Euch
sollte das nicht« Fremdes sein; habt Ihr nicht so vieles der Art?" (Klr. II
1l5-l34.)

In dem mehrfach zitierten Nrief an Goethe schreibt Klingel,
daß sein 10. Werk zeigen sollte wie seine Ansichten sich an
den Weltbegebenheiten gebildet hätten. Und also von der
miterlebten Geschichte aus soll das eigene Leben und das Menschen»
leben überhaupt verstanden werden.

„Dieser Zeitraum is
t

eine große Schule für jedermann, wo Hohe und
Niedre leinen , , . Willst du es ändern? Was geschehen soll, geschieht doch . . .
T»s Gute wird bleiben und das Böse verstiegen . , , Die Vorsehung geh! ihren
Gang fort uud lächelt über das Murren des Despoten , . . Sie tut doch was

si
e will uud spottet des ohnmächtigen Zwanges. Jedem is
t

seine Rolle ausgeteilt
und ob ich ttwns zur Ausführung beitragen soll, weiß si

e

am besten." „Das
'

Schicksal wagt die Völker und ihre Kräfte . . , Di« Völler stürzen und begraben
sichwechselweise. Das Vcrbäugnis schallet despotisch uud wählt doch immer das
Neste." (X?!-. I, 70.)

Was dabei zu lernen, is
t den Blick, von den verwirrenden

üiinzelheiten weg auf das Ganze zu richten, in dem allein der SM,
der Völker — wie des Einzellebens aufdämmern kann.

„Es soll so sein. Niemand entgeht seinem Geschick. Es soll einmal so

sei», daß über das eine Land die helle Sonue scheint, iudeß das andre in

liauriger Finsternis begrabe» liegt , , . Da kann auch nichts Gutes eher ge
schehen, als bis der Zeitpunkt komm! und wollte es gleich der Menschenfreund
der Welt . . , Wie sehr arbeitete der ueruünstige Joseph um sciuc Völler von
ihren Vorurteilen zu Heileu und aus der Duutclheit zu reiße»; aber es war
ihm nicht möglich . . . Das helle Auge, das die Verhältnisse durchschaut, in
denen ein Spinnengewebe am ägyptischen Obelisk und de» Tarlarcn'CH»» im
Norden zusammenstehen ; das jedem Saudstäubchcn seine Stelle anweist: das
zirkelt dem Mensche» seinen Wirkungskreis ab und den Weg, wie wir weiter
gehensollen. Dann aber muß er verschwinden, wie die Nachtschallen dem Sonnen»
lichte Platz machen; nichts kann ihn halten, andre schwingen sich auf seinen
Etuhl," „Das wäre ein Trost! nun könnt« es kommen, wie es wollte." —
,.G« möchte wohl noch wunderlich kommen: wir haben einen weiten
Weg
"
lA?!-. I. 277)
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Das Ziel dieſes Weges hat Alinger in dem . . Zu frühen Er
wachen des Genius der Menſchheit “ angedeutet ; in Übereinſtimmung
mit dem Rettenträger ſind dort auch die furchtbaren Geſchehniſſe
ter Weltgeſchichte a

ls

die notwendigen Durchgangspunkte verſtanden .

„ Hier iſ
t

Götterwerk , das Sterbliche durch teufliſche Mittel ausführen . . .

Wir , wir müſſen jept bluten , damit unſere Nachkommen glüdlicher , als wir
feien . . . wir wollen , ſoll es ſein , grauſant und ungerecht handeln , damit unſre
tinder einſt menſchlich und billig ſe

m

können . " ( D . 3 f . E . d . G . d . M . ) , ,Das
allbezwingende Sdidfal wollte e

s

ſo ; die Heuker werden vergeben ſamt den
Geſchundenen ; das Trauergewinſel wird verhalen und die Blume der Freude
daraus entſprießen für die Enkel . " (KTr . II , 352 . )

Aus den „Betrachtungen “ gehört hieher :

„ Daß etwas Teufliſches ( ei
n

duntles Wort ; aber es bezeichnet ) in dermenſch
lichen Natur iſ

t

und ſi
ch

der Oberverridhaft bemächtigt , ſobald e
s nur kann ,

haben wir während der franzöſiſchen Revolution anſchaulich genug geſehen ; und

e
s

hat beinahe das Anſehen , als ſe
i

e
s nur dieſes Teufliſche , das den Sumpf

bewege , in dein das Menſchengeſchlecht ſich herumwälzt , daß nur es fähig ſei ,

den Moraſt ein wenig zu räumen . " (Be . 20 . )

Uus dem Rettenträger :

Die Regel , das Gutc nicht zu tun , wenn a
n

demſelben gar zu nahe
etwas Salimmes grenzt , fann nicht für jeden ſein . . . Die größten Menſchen
freunde , die ihre Zeiten zu reinigen ſi

ch ' s angelegen ſein ließen , ſahen öfters
zum voraus , daß únheil und Wirrmarr erfolgen würde . . . Es iſt nicht zu vers
meiden , daß bei Ausgrabung eines faulen Sumpfes , wo alles auſgerührt wird ,

nicht die Luft zweifach verunreinigt werden ſollte , daß kaum jemand ohne Efel
und Entſegen d

a

weilen fann . " (KTr . II , 602 . )

Die Folgerung aus folcher Betrachtung der Weltbegebenheiten

iſ
t , ſic
h

nicht in ſeinem ſittlichen Glauben erſchüttern zu laſſen , wenn
aus gutem Tun ſchlechte Folgen ſi

ch zeigen - Klingers „ Fauſt " war
folcherweiſe zu Fall gekommen - nicht die nächſte Wirkung ento
ſcheidet , und d

ie Auswirkungen ſind unüberſehbar ; vor allem un
überſehbar iſ

t

der Zuſammenhang .

„ Die Welt iſ
t

e
in

ſehr ernſthaftes und für unſer Faſſen zu großes , zu

erhabenes Schauſpiel , das wahricheinlich einen Zuſchauer erfordert , wie wohl
nie einer geboren werden wird . Wer iſt der Richter , der ſi

ch

ein Endurteil über
ſolch ein Stüc anmaßen darf ? Berſuch e

s nur init einer Szene undwage dann

zu ſagen , du habeſt in keinem Umſtande geirrt . " (Be . 511 . )

Große Partien des Kettenträgers find a
ls

Fluſtration dieſer
Grundanſicht zu nehmen ( II , 221 ff . , 359 ff . , 463 ff . ) und bekommen
dadurch ihre Stelle im Ganzen (und eine wichtige Stelle ) ; für ſich
betrachtet , werden unmögliche Liebesgeſchichten “ daraus ; unmögliche
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Täuschungen, Verstrickungen, sinnloses Mißtrauens. — Eine „un>
mögliche Liebesgeschichte" is

t es auch, wenn die Bekanntschaft Bellrieds
mit der Geliebten durch eine Fliege verursacht wird; aber auch das

wurzelt im letzten Grund der Betrachtungsweise und hat seine
Analogie im Weltgeschehen und wieder sind es „die Betrachtungen",
die die Parallele geben.

„Jeder Pulsschlag führt den Mcnlche» zu eine»! Schritte, zu einer Handlung,
lovon er de» Ausgang nicht weiß und diintt sich doch Herr und frei z» sein.
Er wähnt nicht, daß vielleicht der Flügelschlag einer Mücke über ihn gebietet
und den Gang seine« ganzen Erdenlebens bestimmt." (KI>. I, !8b.)

In den Betrachtungen führt das sehr ausführliche Gespräch
„die Mystifizierten" mit vielfach übereinstimmenden Syllogismen
eine Familienkatllstrophe bis auf einen Insektenstich als ihre letzte
Verursachung zurück. (L«. 275.)

.Also eine Fliege soll meine Reise unnütz mache»! soll die Entwürfe
lmsercs Hofes vereiteln; soll de» Äuud zerreiße», den z» tnüpfeu wir schon so

lange mit Händen und Füße» arbeiten? . . . Ihre Phantasien und ein offener
Torweg sollen Biindnisse trenne», die für die ganze Welt wohltätig sind, sollen
Gärungen hervorbringen, die in den bösartigsten Krieg ausarten tonnen, wo

vielleicht die halbe Oberfläche der Erde vernandclt, verwüstet und zerrüttet
nmü." — „Es wäre ängstliche Übertreibung, wenn ic

h

nicht wüßte, daß Sie
spotteten. Allein ich habe im Ernste so etwas Ähnliches herausgebracht. Auch
das unbedeutendste Insekt kann die Ursache zu ei»er Zerrüttung der Erdbewohner

in seinem Schöße tragen. Wer kennt die unermeßliche, unübersehbare llcltc des
Zufalls, wer die verworrenen Wege des Schicksals; wie eins ins andre greift,
wie eins vom andern abhängt." (K1>. I, 21').)

Und wie im äußeren Geschehen die unentrinnbare Verkettung
aufgewiesen wird, so im innern Geschehen die Verwebung der Vor»
stellungen, Empfindungen, Entschlüsse. (lVlr. I, 38 ff.)

>
)

Eine solche Mißtrauens- uud Eifersuchtsschilderung (II, 221-269)
findet ihre Parallele in weitgehender Übereinstimmung auch von Einzelzügen

in der „Neuen Arria" (III, 2 und IV, I) und dürfte wohl auch autobio»
graphischen Charakter habe».

') Im Orpheus führt Klinger durch das Stolpern eines Esels ei»e
entscheidende Entwicklung herbei (I, 60). In der Überarbeitung des Bambino
gilit die Handbcwegung eines Affen den Anstoß (I

, S, 86). Die in diesem Zu»
sammenhang, als Schloß des 2. Buches des „Bambino" (II, S. »3) ein»
geschobeneStelle: „Bemerke hier, stolzer Sterblicher, der du dich zum Mittel
punkt der Schöpfimg, zum Augapfel der Vorfehung machst, von welch kleine»
Zufälle», große Begebenheiten abhängen uud fühle, wie das launigtc Schicksal mit
ganzen Reiche« spielt! bcy jeder großen Weltbegebenhei» setzt man große

Wirkungskräfte voraus . . . Sich, es war der Liebl>'ng«afse des großen Königs,
der der bevorstehenden Staatsueränderung den ersten S>oß gab .

," entspricht der

zu Anfang des Uli», vorgetragenen Theorie von der Zufallshcrrschaft im mensch»
lichen Schicksal. Auch im Weltmann »nd Dichter findet sich diese Theorie
!,?, Unterhaltung); dort mit dem Hinweis auf die Möglichkeit, si

e

zu entträftigen,
n»e e« im Beilauf des ici^r. gefchieht.
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Roman von Klinger .

„ Wie undurchforſchlich iſ
t jeder Schrité des Menſchen ins Ganze vertettet ,

könnte man ihm auch die mindeſte freie Wiüfür zu dreiben " ( 1 , 52 ) , daß unſer
Wille das Glied einer tauſendfachen Hette iſ

t , daß wir ſchon bei unjerer Ent
ſtehung nicht mehr unabhängig und unſre Gedanken , Empfindungen , Wünſche ,

Abſichien das Werk äußrer Eindrüde ſind - Schatten der Dinge , die uns
umgeben . “ ( I , 115 . )

Das Wort von d
e
r

„ Notwendigkeit “ fällt (KTr . I , 53 )

und die Forderung der Freiheit wird ih
m

immer wieder entgegen

gehalten . Der leßte Sinn aller Auseinanderſeßungen , Darſtellungen ,

Ereigniſſe iſ
t , das Zentralproblem Rlingers ſichtbar zu machen ,

den Kampf zwiſchen Freiheit und Notwendigkeit .

ye

„ Ihre Worte : (ſchreibt Klinger a
n Nicolovius ) Nicht Not

wendigkeit , ſondern Kampf zwiſchen Freiheit und Notwendigkeit iſ
t

Ihr Zweck , hat mich erfreut und überraſcht . Sie ſind der Erſte , der
mein Geheimnis ſo kurz und bündig ausgeſprochen hat , al

s

ic
h

e
s .

nur ſelbſt hätte tun können . Das iſ
t

e
s ! und hab ic
h

e
s glüdlich

aufgeführt , ſo hab ic
h

die Moralität des Menſchen und ſeine Kraft

- oder ſe
in

Vermögen dazu oder vielmehr den Menſchen ſelbſt –

in dieſem dunklen Labyrinih erhabener vorgeſtellt , als d
ie ſyſtema .

tiſchen Schmeichler und die ſchwächlichen Träumer oder d
ie

noch
gefährlicheren Ausgleicher . “ (1808 . )

In den Betrachtungen “ ſchreibt Klinger , „Was ic
h mit allen

dieſen Betrachtungen und Gedanken wil ? - Kraft erweden . "

(Be . 774 . ) Es iſt gleicherweiſe das Ziel des flettenträger . Im Jahre
des Kettenträger 1 ) ſchreibt Klinger a

n Nicolovius von der ungeheuren

Laſt , die e
r

a
n

einem inſichtbaren Haare . über ſi
ch

ichweben ſieht

und , ,wohin d
ie ganze Arbeit führt : eine Moral zu erzeugen ,

die freilich ſtarke Schultern und ein recht geſundes Herz
erfordert . " - - Es iſt die Moral , die im Settenträger erzeugt wird .

Natürlich liegt ſi
e

auch klingers andern Werken zugrunde . Hier
aber wird ſi

e als Erziehungsaufgabe und ganz methodiſch durchge

führt ; d
e
r

Ausgangspunkt angegeben , die Fortſchritte notiert , das
endlich erreichte Reſultat .

„ Der Mau verrät Sdiwäche , der ſo viel vou Stärke ipricht . " (KTr . I ,

6
3 . ) „ Das iſt das Schidſal feiger Seelen , ſich den Tod zu wünſchen ; der Mann

1 ) Nur der erſte Band iſ
t

1796 erſchienen , vgl . di
e

a
ls

„ Anhang " a
b .

gedrudte Beſprechung .
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von Kraft spannt seine Sehnen doppelt an und halt Stand. (I, 205.) „Fremder
Trost muß ganz bei dir wegfallen; selbst mußt du dir helfen und nicht aus
fremdem Becher Stärkung verlangen." (I, 247), „Bei jeder Lage also «o Kampf
nötig ist, erinnere dich nur allezeit, daß das Schlimmste, was dir begegnen kann,
Verlust des Lebens ist, weiter nichts," (I, 363 ff.) „Du hast Starke, doch reicht

si
e

nicht immer hin, ich kenne dich und habe dich gemessen und gewogen."
<I, 447.) „Das is

t

leine Kunst, starlmütig zu bleiben, wenn dir alles zujauchzt;

wohl aber wen» man mit Steinen hinter dir herwirft , . . Laß nicht ab, wehre
dich mit Händen »nd Füßen; denke nur immer, daß das deine Bestimmung sei . . .
Bleibt dir nur dein Ich getreu, so kannst du ruhig sein.". . . „Absichtlich suchte
er jetzt den Panzer, den er dem Starost mngehangen hatte noch mehr zu stählen,
und so undurchdringlich zu machen, daß die schärfsten Pfeile stumpf zurückprallen
mußten. Beharrlichkeit war ihm wohl überhaupt eigen, nur daß er bei der
sauersten Anstrengung, sobald die Unternehmung schnell mißlang, gleich alle«
verloren gab und die Sache nur im nachteiligsten Lichte erblickt; nicht aus Mut»
lofigteit, sondern vermöge eines schnellen Norspringcns seiner Einbildungskraft.
Daher kamen seine entgegengesetzten Entschlüsse und der Mangel an ruhiger
Auswahl der Mittel >

>
.

Er sollte aber hinführo weder rechts noch links wanken
und sich an eine gewisse Unerschütterlichleit gewöhnen, solange nur ein Bluts
tropfen noch in den Adern wallte. Verlor er die recht« Hand, so sollte er
das Schwert in die linke nehmen und nur dann, wenn beide Fäuste abgehauen
waren, mochte er niedcistürzend erst ausrufen: Es is

t

vollbracht." (11,481) „Der
Mensch mnß durchsetzen, was er sich vornimmt und wenn er es nicht vermag,

so muß er lieber umkommen wollen ... Da noch zu stehen, wo es niemand
sehen würde, wenn du dich auf den Ruhestein niederließest ... wo dich nichts
stärkt als das tröstende Selbstgefühl, ja, wo du vielleicht noch obendrein ver
kannt, verleumdet und verspottet wirst'): wo man wohl gar deiner Handlung
ein Verbreche» unterschiebt . . . kurz, wo alles geschieht, um dich in den gemeinen
Menschcnstrom mit hineinzureihcn: da bleibt es freilich schwer lein Wicht zu
werden; aber es is

t

auch die Stufe, wo sich der Mensch an die Gottheit knüpft."
<II. S37.)

Dann besteht Bellried die letzte Prüfung, stundenlang, ohne
Zeugen, mit dem Bewußtsein der Sinnlosigkeit der Sache und in

l> Ag.l, Nieger, „Klinger in Sturm und Drang" für die Übereinstimmung
dieser Charakteristik, Für Klinger in seiner Reife aber die Charakteristik stallons.
„Nichts tobte mehr in ihm und jedes Mißgeschick hätte sich eher stumpf an ihm
gerieben, als brausende Unruhe und ängstliches Beben zu erregen vermocht.
(Ulr. II. 38.)

2
) Riegcr belichtet von ungünstigen Urteilen, die man in Petersburg über

Klinger zu höre» bekam. So schreibt auch der Numismatiker Kohler „man gibt
Klinger eine Strenge bis zur Grausamkeit, Härte und Gefühllosigkeit Schuld,"
lRieger II, 6! 9,) Da« entspricht durchaus der scheinbaren Gefühllosigkeit, mit
der Fallon gezeichnet is

t

und in einzelne» Prüfungen des zu Erziehenden wird
min, wenn mau nicht auf de» Zweck sieht, „Grausamkeit" sehen müsse». In
seinen Notizen zu einer Biographie schreib! Morgemiern über Klinger: „Iu Geld»
lachen war er sehr gewisse»haft, auä! bei Kleinigkeiten," Köhler „Für das Leiden
der Armut und der Not foll er gar kei» Gefühl gehabt haben, und nie gewährte
er auch bei der dringendsten Fürbitte die geringste Gabe." (Rieger II, 639.)
Fallon fordert es als einen Beweis der K>aft und der Unerschrockeuheit gegen
fremdes Urteil, »irr nach seiner eigenen Einsicht Wohltaten zu erweisen und zn
verweigern. (I^r. II, 617-625.)'
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der Oefahl, ganz zwecklos umzukommen, NU! weil er sein Wort
gegeben hat, anzutiimpfen gegen den brennendsten Durst.

„Was half ihm sein Sllavcnwort wenn es ihn aufrieb . , , Die Sonnen»
glut verzehrte den leylcn Tropfe» feiner Easle . , . Wer es erst so weil gebracht
hat, den dringendsten Forderungen der Natur im Augenblick der heiße» Gierd«
zu entsage», mochte Fallon schließen, der wird wohl auch . . , allen den Angeln
widerstelien vermögen: die mit glatten Worte» N»clbiel»»o,cn, Ehrenstufen und
glänzende» Aussichten beloben sind»)." (Klr. I I, «30— «40)

Es handelt sich aber nicht nur darum, Kraft zu erwecken im
einzelnen. Mit demselben Pathos wie Klinger an Nicolovius schreibt,
spricht Fallon von der Ansicht und der Aufgabe, die er für die
Gesamtheit fühlt, für das Ganze, für die Zukunft. Es handelt sich
um Krafterweckung und Steigerung für das Menschengeschlecht').

„Erwerb der Stondhnfliglei! sollle die vorzüglichste Vcnnilmng fein, denn

si
e

is
t

all» Tage nötig und da« Winseln hilft doch zu »»cht« . . . Mit der
nämlichen Frenbiglei! würde» wir den Fuß gegen den offene» Schlund auf»
heben lei»c», a!« gegen de» Blum, »weg." . . . „La entstund» nun die Frage,
ob es nicht gegen d>eme,>lch!icheNatur liefe, fprach der Starost

'
Gegen dw

gewöhnliche Nniur laust es freilich! jedoch ward so viel Kraft in sie gelegt, daß
man sich s

o

boch emporarbeite» und >» dem Grade starten l«nn, Tie Hä>!e de«
ötahls wild durch Mmst hervorgebracht, die Noüir Ich»! das Eisen mchl s»

hart, jedoch gab sie ihm Anlag« es zu werden, und in »»« leg!« sie die Leime
und überließ si

e

unserer weitere» Ausbildung. „In der Natur gibt es leinen
Stillstand . . . Wen» uns also da« Schicksal noch nicht wilder rück-
wärt« schleudert, f» gehen wir immer inebr vorwärts; uud so gut »I«

wir fcho» den Vlih in unlerer Gewalt haben, fo löunen wir auch «o>,l noch
andere Erscheinungen der Natur »» unfere Hände belammen, und diese gute»
physische» Aussichten lönnlen auch wohl im moralischen ihre A»wend,mg

finden .
, ," (ll?r. I, »<l?/8.) .Wenn ic

h m,l da« Ganze f« denle und wi« e« noch
ist: da« zusammen veimag mich allein zu fassen , . ,', di« unzähligen Dinge, die

»
) sslinger »n Schleicrmacher l?W: „Glänzende« Glück bab« ich stch«r

entwiichcn lasse», aber ic
h

Hab« meinen Charakter erhallen und für nicht« den
Nacken gebeugt".

>
)

<l« dürfte von Interesse fein, zu vergleichen wie Klinger« etbilche
l,'«idenfchaft und »er llharaller feine« Repräsentanten im Xl^. sich zu Niedsche»
«lhil verbält.

>
>

Vgl. Nicolouiu« (a. o. O, E. 9<>„Die schönsten und einzig beruhigo'dtn
Hoffnu»«»» und Ahndungen der Menschheit erschienen ibm »l» große Krage»
zeichen, Ines gab seinem Innern eine Llisterdcit und Disharmonie, welche dem
Gen,eßen und Fortschreiten nicht günstig sein lounle. Auch mochte wohl in mancher
wenn gleich nur selten lammender stunde ein böser Genius ibm feine große
Frag» mit Nein! bcaniworle» und ihn dadurch mit Perachluug oder Spot! der
Menschheit c»1>illen". Im «ellcnträger fährt Fallo» in einer falchen stunde
an der oben „ngelllhrten Slelle fort: „Ich selbst bereit« mir die« Eist zu, ihr
andern wal'ibaflig n,5t: den Slolz laßt euch vergehe», «iure» grobe» N»rven

is
t

so etwa« fremd, dies Licht für euch zu schwach und entsernt. Ihr bleibt lieber
im Finster« »nd tapp! in guter Ruh« fort. Ich aber blase feldst da« Fünlchen
»», daß es einen Schein vo» sich n»>ll, den il» »ich! lebt, die auch »»cht blendet
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d» sich unvermerkt in den Weg weifen, die feiner als Vufttcilchen in den Panzer
dringen und sich wie Gift in den Körper ausbreiten: das is

t

es, was meine
«dlimmung untergraben l»nn", (I. 451) „In Rucksicht feiner unerschütterlich,
würde er ungeflör, in innerer Ruhe geschwelgt haben, wenn nicht Menschenliebe
und das süße Gefühl des Mitleidens ihm Pflicht geschienen und so ihn wieder
zum mitteilsamen Geschöpf hinabverwandelt hätten. Leine Wünsch« gingen weit und
mnsaßten viel. So verlor er sich seit einiger Zeit in ein Gewebe von Vorstellungen,
die ihm die Seele füllten und wobei er selbst nichts gewann als ein Leben voll
Mühe und Arbeit , , . Sein Her, glühte beini Gedanken des Besse, Werdens, das
er initveranlassen z» können für möglich hielt, und übertrug di,- eigenen Gefahren
dabei mit Gleichmut'). Er war voll von diese» Entwürfen, die, je weniger si

e

sich
auf ihn selbst einfchräntten, auch nur dann allein im Stande waren ihn zu
beunruhigen u»d in ein rastloses Umhcrtreiben zu versetzen. In solche» Fallen
war es, wo Besorgnis an ihm haften konnte, aber nicht seinetwegen, sondern
für Andre, für Allen. Seine Geduld war dann unüberwindlich und die Eni»
würfe reihten sich Glied für Glied an eine lange Kette." (II, 39.)

„Auch dir Besorgnis,' daß dann jeder kaue kommen lonne und verbessern
wolle, möchte lein Gegengrund fein, denn nur wenigen ward so ein Gedanke

zu Teil, dem Zweige fallen solche Riesenbegriffe Nicht einmal ein; der Maulwurf
vermag sich nie zu einem Berg zu erbeben . . . Wer voll von der inner» Über
zeugung ist, daß feine Sätze gut und für die Zeit die besten sind, kann der
abstehen , . . Darf jeder seinem Blick in die Zukunft trauen und eine Zeitlang

B rwirrung anrichten, um des künftigen Gute» willen? Darf er nicht, fo kommen
wir nie vorwärts . . . Jeder muß sich felbst Rechenschaft geben, nach seiner Em-
sich und nach seinem Gefühl muß er handeln. Wenn nie das eingewurzelte
Übel herausgerissen und durch Neuheit der alte Ruft verwischt werde» soll, is

t

auch nie Verbesserung zu erwarten. Wer nun aber dn einsähe, daß, wenn es
beim Alten bliebe, die Fähigkeit sich zu vervollkommnen immer schwerer und
unmöglicher würde: daß die Zeitlräfte schwänden und die Ticrhcit noch mehr
überhand nähme: dürfte der d« nicht, wenn er Kraft und Macht in und außer,

sich gewahr wurde, anders handeln und sich ein Gewissen daraus machen, still
zu sitzen? Umsonst liegt sie nicht in ihm, diese Stärke," (l^r, II, SU3.)

„Meinen Sie, ic
h

sollte Frieden halten?" hatte Klinger im

Jahre des Kettenträgers an Nieolovius geschrieben. „Mich an etwas
halten! Also Frieden im Geisterreich! Weg mit ihm, ic

h bin für den
Krieg." .

— der aber mich zum Lodern bringt. Darum send ihr es nicht durch eure Ver»
zerrungen, wodurch mir wohl und wehe werden könnte". In der Denkschrift
für Nieolovius: „Nieolovius fürchtete diesen Dämon während er jenen liebte"
(vgl. auch die Briefe Klingers an Nieolovius).

>
)

Das entspricht vollkommen Mcdea auf den, Kaukasus, die Klingcr
als sei» „Lieblingswerl" bezeichnet hat, „mit der wärmste» Dichterwärme ge»
schrieben" (an Schleiermacher l?90) Im I. Ali, als Anfang de? Trauerfpiels
verkündet das Schicksal: „Stolz wähnte si

e

sMedra) in, Genuß ihre« großen

Selbst zu leben; doch das Gefühl ihre« Herzens, das nach Mitteilung durstet . . ,

die Neigung zu dem trugvollen uud schwachen Menschengeschlechte, das si
e

hasset
und liebt, siegen über den erhabenen, unfruchtbaren Oeoonten. Bald wird ein
täusche»d>r Traum ihr Herz entflammen ..." Dann steigt Mcdea herab, ucr>
wandelt sich, im Glauben, die Manschen veredeln zu können und ihre Liebe zu
gewinnen, aus ihrem schrankenlos mächtigen Selbst und Sein zum menschlichen,
menschlicher Schwäche und Gefahr verknüpften Geschöpfe.
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„Der Mann von Kraft", schreibt Klinger in den Nerrach»
tungen, „verstattet keinem Luftgebilde (Schicksal, Zufall), keiner Macht
außer ihm, Gewalt über sich. Er handelt aus sich selbst, er weiß,
daß er das Schicksal in sich beherrscht — weil er den Keim zu
allem, was ihm widerfahren mag, in sich selbst gelegt entwickelt und

durch Tat zum Aufschließen getrieben hat. So sieht er sich als
Schöpfer der Ereignisse an, die ihm von Andern zugespielt
werden." (Ln. 742.) Das Wort findet seine Ergänzung in der
Bemerkung von der „Notwendigkeit, welcher sich nur derjenige
entzieht, der sich aus eigener Kraft zum Wesen ausgebildet hat und
das Gesetz der Notwendigkeit für das Ganze anerkennt". (Ls. 747.)
So wächst im Kettentriiger aus der Anerkenntnis der nnentrinnbaren
Verkettung, Notwendigkeit, Abhängigkeit die unerschütterbare Gewiß»
heit der Freiheit empor, die sich selbst als Schöpfer der Traum»
ereignisse begreift, deren Materie ihr von andern zugespielt worden
war. (K'I'r. I, 452').) „Daß Ihr doch alles innerlich suchen wollt.
Mischt sich denn das Selbst in alles?" — „Ich möchte fragen:
gibt es etwas anderes als dies Selbst — ?" (Kl'r. II. 533.)
Klingers Faust, „der Sinnenwelt allein zugewandt und seiner

inner« Freiheit nicht mehr bewußt, unter den peinigende» Zweifeln
ganz vergessend, daß der ihm Schweigende die Antwort auf seine
kühne Fragen, in seinen Busen gelegt hat, daß er die Antwort auf
seine Fragen nur aus der wirklichen und redliche» eigenen An»
Wendung seiner moralischen Kraft vernehme» lau»", muh zu Fall
kommen. Sich von allem Äußeren wegzuwenden, sich in seinem Selbst
auszubauen und ohne jede' Rücksicht aus Sinnlichkeit (Glück, Ehre,

Leben) aus seiner moralischen Existenz zu wirken, muß den Sieg
bringen, wie immer der Erfolg solchen Wirkens in der Erscheinung«»
weit sich darstellen mag. Der Weg, den Bellried geführt wird, läßt
immer mehr die Sinnlichkeit zurücktreten für die Geistigteit; es ge>
schielst schrittweise: durch die Liebe, „Schwer war ihm beizulommen,
sein lkist regte sich erst halb ... die eigene Sinnlichkeit muhte zum
Strick geflochten und ihm übergeworfen werden, wenn er sich nähern
sollte. Marta, du tatst Wunder." (II, 42.), durch die Todesnähe
„Es war eine Umwandlung, die er noch nie gefühlt hatte . . .
Falton hatte er vorher immer nur halb augehört: die noch zu starke
Sinulichleit verengte ihm den Gesichtskreis ober ließ ih» uicht in
sich selbst schauen , . . Irgend eine geistige oder körperliche Ver»
anlassung ichien demnach nötig, um eine Gärung hervorzubringen . . .
niemals hatte ihn eine gräßlichere Todesgefahr betroffen und seine

>) Vgl. z» »itltr V»san»w»r!l,chl«>» für I»auml«!en »«. ??t».
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Gefühle so zusammengerüttelt. Noch nie war sein ganzes Sinnen-
gebäu so erschüttert worden ... Es schien ein neues Getöne, was nun
in ihm entstand" (II, 23), durch Täuschungen und Enttäuschungen
„Warum blieb ich nicht, was ich war? Warum riß man mich aus
der harmlosen Sicherheit, worin ich lag und jedes Ding nahm, wie

sich's zeigte?" (II, 403), durch Mönchseinsamkeit in einer Köhler«
Hütte („Wo kann der Mensch ungestörter seinen Betrachtungen nach»
hängen, die gesammelten Erfahrungen besser bei sich verschmelzen"

II
,

408), durch den Verlust der Geliebten (II, 596). Dann is
t er reif,

die Aufgabe zu übernehmen, die ohne jeden Anreiz der Sinnlichkeit
(Glück, Ehre, Namcnsfortdauer) mit Einsetzung der letzten Kraft,
nur um der Aufgabe, der Sache willen übernommen werden muß,
und durchgefühlt gegen die schwerste Versuchung, bei der

— in weit«
gehender Übereinstimmung des Glasur') — auf der einen Seite die
vollkommene Aussichtslosigkeit der Sache, auf der andern Seite
Glück, Wirkungs« und Vervollkommnungsmöglichkeit und die Erfüllung

auch nächstliegender Pflichten — im volle» Mißerfolg endigend und
doch ein Sieg der inneren Gewißheit, die über alle Widersprüche
der Erscheinungswelt triumphiert^).

„Leb wohl, sprach er: Die Seele tonnen si
e mir nicht töten und nie sollen

sie ein Wort der Reue von meinen Liftpen erpressen. Mir is
t

bloß zu Mute, als
eilte ich von einem Tanzsaal, wo ich die ganze Nacht zugebracht hätte, liberall
gibl'3 Wechsel; nur das, was in nur ist, soll feststehen, das «ersichere ich dich
zum letzten Male'). Fallon erwiderte nichts. Ein Beifall bezeugendes Kopfnicken

>
)

Dieser letzte Dialog zwischen kcuiathan und Giafar (S, 589 bis 618)
enllmlt die Grundmotivc fast aller Auseinandersetzungen des Kettenträger.

') Vgl. Jean Paul, „Die Vorschule der Äcsthetil" (Werte Bd. 41.
S. 13U). „Daß Kliugcrs Dichtungen de» Zwiespalt zwischen Wirklichkeit und
Ideal, statt zu versöhnen nur erweitern und daß jeder Roman desselben wi»
ein Dorfgeigenstück die Dissonanzen in eine schreiende letzte auflöst. Nur der
malle kurze Friede der Hoffnung oder eiu Augenseufzer schließt zuweilen den
Krieg zwifchen Glück und Werth",

') Schon im Oriante« (1789) hatte Klinger als den Triumph des mensch
lichen Lebens ausgesprochen, sein inneres Selbit zu behaupten. Beim Schmerzens-
schre» des Todes, den Oricmtes sich selbst gibt, »m sein Selbst zu erhalten,
bricht die Nemesis in Jubel aus: „Triumph, schon schwebet der Geist des Jünglings
»ach den seeligen Gcfildrn — frey und groß," (V. Alt.) — Im Arist°d»>mos
<!?87) „Rätsel sind uns die Leitung der Götter und »vir tragen des Schicksals
Joch , . . Nur die Götter sind frei; doch auch frei sind, die der Notwendigkeit
Kette» zerbreche» und die Edlen, die in hoher Tugend glühen, a»ch die sind
frei . . Unser Vaterland is

t

bei de» Unsterblichen, unser Leben auf Erden e,u

immerwährendes Streben zu ihnen zu gelangen; durch unsere Taten und edle
Aufopferung zeigen wir bloß, daß wir auch vier gewesen sind," Klinger au
Fanny Tarnow (1818): „So mag denn dieser mächt, e Talisman das Binde, und
Losungswort zwischen uns sein und bleiben: Glück und Genuß iui moralische»,
intelctlnellen, selbständigen inner» Sein und als Bedingung de« Lebens."

Euvholi«». XXIV. 40
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war die ganz« Antwort; denn er sah, daß Zoclo keines Trostes weiter bedurfte,
um sich aufrecht zu halten. Mit einem gen Himmel gerichteten Blick nahm er
Abschied von ihm und blieb zurück," (Kl'r. II. 685.)
In den .Betrachtungen" fchrcibt Klinger: .Wenn ein energischer, gefühl»

voller und geistreicher Mann, der den sogenannten Glauben nicht hat und da«
Leere, des Wissens lennl . . . aufwärts blickt, als wollte er da anfragen, wo leine
Antwort zu erwarten ist, so scheint er nur de» Unerfahrenen aufwärts zu blicken.
Sein Vlick fenlt sich wirklich nur in sein tiefes Innere«, oder in den Abgrund
de« Deutens und FUHlens, den der Geist in dem Herzen aufgewühlt bat . . .
findet auch da festen Boden, schwingt sich sogar, von seinem eigene» Geiste verklär»,
aus der Tiefe empor, und geht noch mutiger unter dem Volte umher." (Le. 863 )

So wird auch der Glaube an den Sinn des Lebens, an ein
Jenseits der Erfahrungs» und Erscheinungswelt aus der
Kraft des eigenen Selbst geboren. Alle Anlagen des Selbst, die in
der Endlichkeit nicht Genüge finden tonnen, verweisen in die Un»

eudlichkeit.

«Der Geist des Menschen (versteht sich dessen, der ihn gebraucht) is
t

da«

unzubefriedigendste, uucrsätilichsle Ding der uns bekannte» Wesen ... Er schwingt
sich Über Grenze», die er bebend nur denkt, fucht in dem Leeren, das ihn selbst
vernichtet, »ach einem festen Punkt — u»d stürzt er auch schaudcrud nieder, so

fällt er doch nicht besiegt herunter, denn er erwacht in dem Bewußtsein, die
Kraft, durch die er sich so hoch emporgeschwungen, müsse ihm dazu gegeben u»d
er zu dem kühne» ssluge berechtigt sei»," (Ils. 266) „Wenn er es eben glaubte
getroffen z» habe», wenn er alles überflogen und mit dem Scheitel den höchste!»
Punlt schon zu berühren wähnte: so kam wieder der Körper und die lausend
Ketten uud Vandc» mit ins Spiel, rissen dcu Fliegenden herab und tauchten
ihn wieder i»s Irdische, in belchränlte Näume >i»d Zeile», Das Unendliche is

t

noch nicht für un« und wir wollen doch hinan und hinein. Der immer erdwärts
sinkende Geist will über die Himmel stiegen." (X1>. II, 3l1>),) „Die ganze Erd>.
die Planelen, Sonnen, Milchstraßen — die schwindelndsten Höben über den» un>
endlichen 3t»»m genügen ibm nicht." (8« 2«6.) „So steigt mem Geist im Weltall,

so weit er kann, hoch herum; fährt dann herab «uf Monden uud Sterne."
llClr. II, 3l3.) „Und Ihr nennet ihn Sohn der Erde? Ihn, der, wenn er auch
nicht in der Lage ist. für die größere Vollkommenheit de« Künftigen !>ilig zu
werden, doch wenigstens in fchöncr Begeisterung ihre höhere Veredlung träumt,

bofst »der doch wünfcht. Wober kommt dem Sohn der Erbe dieses Streben,
diese« Verlangen, diese Unruhe, diese Ungenüglamleit? Alles erstirbt endlich in
ibm und kommt zur Nuhe, nur dieses nicht. Er, den Ihr Sohn der Erde nennt,
beweist durch diese« ewige Streben dahin, wohin er nicht gelangen kann, daß er
e>»siechl dazu hal, daß er mehr ist, all er selbst von sich sagen, fassen und darlegen
kann." <v« 2««.) „Zuwachs an Kenntnis is

t

Zuwach« an Unruhe, Tann kommen
endlich die billcr» Gefühle, beren Gtachel immer lieser dringt . . . Vi« endlich —
nein, das wird nie geschehen! Dos wejühl liegt in un« für diefe Well, die

>
)

Schon iu Kliuger« Orphcu« „Oft we»» »vir ... auf den Filtigen
uufercr Leele fchwebeu . . . falle« wir durch die lästige Schwere de« Körper«
zurück, und dann bleibt un« nichts als die Ahndung ... dieser beschwerliche
»örper, der ffle,chsam der Schlagbaum ist, der uns «om Eindringen in die hohe
Pforlc de« Unendlichen, ganz geistige» abholt" (IV, t>7). Kliuger, Die neue
Äria „Ha, wie alle« in mir streb!, aufzufliegen und abzuwerfen," <Iuli, V. 2.)
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Wirklichkeit aber in einer andern . . . Umsonst fühlt er diesen Hang nicht; keinen
Trieb goß das ewige Feuer vergeblich in ihn; hoffnungslos sollte der Mensch nicht
geplagt werden; einmal wird es anders. Auch der Tor soll dereinst zum Weisen
«erden; denn der Fortgang zur Veredlung is

t

überall sichtbar." lAIr. I, 449.)

Wenn aber die Seele vor dem Körper stirbt?

„Was is
t

der Geist, die Seele im Menschen? . . . Wenn mau sieht, daß
der Körper durch Alter und Schwäche, oder seine endliche, notwendige Abnutzung
einen Geist, wie der, welcher in Kant lebte und wirlte, so herunterbringen und
vernichten lann, daß eben dieser gewaltige tiefdringende, erhabene, die ganze
Natur und Verftandeswelt erforschende Geist sich seiner nicht mehr bewußt ist,
und die Ahndung dessen, was er war, vielleicht ganz verloren hat?" (L« 78b.)
»Mein Geist bedarf des Körpers und muß an ihm hängen, wie das Flämmchen
»m Lampendochte. Wenn er nun endlich schwach wird, dieser Stab, woran sich
die Seele hält, sinlt diese nicht dann auch nieder? Wenn der Docht sich all»
mählich verzehrt oder saftlos zusammenschrumpft, lann die Flamme noch so hell
brennen? . . .»

)

Und ob dies der abscheidenden Seele schaden wird, wenn si
e

kurz
zuvor ihre Starte verliert, ehe si

e in die unbelannte» Gefilde hinüberwandclt?
!^b sie das nun auf ewig vergißt, was si

e

hier zuletzt vergaß und sich doch erst

vorher mühsam erwarb? — Sie wird öfters tindifch, so lehrt die Erfahrung,
und fchwindet gegen das Ende der Lebenslage zusammen, wozu hätte sie alles

vorher zu ihrer Ausbildung hcrbeigerafft, wenn es fchon hier wieder größtenteils
verloren gehen follle? Wäre es da nicht besser, man gäbe sich beim heran-
nahenden Alter den Tod, um nur den Geist nicht schwächer und ihn mit voller
Kraft hinüberfliegen zu lassen? denn sonst müßte ma» ja dort mit dem von
neuem anfangen, was man hier schon ermorden hätte. Das wäre der Stein des
Sisvphus."') (Xlr. II, 328.)

Die letzte Gewißheit der metaphysischen Bestimmtheit und

metaphysischen Bestimmung des Menschen ergibt sich für Klingcr
aus dem moralischen Bewußtsein, aus der Uumöglichteit, dem

„eigenen Urteil über seinen Wert und sein geführtes Leben ans»

zuweicheu. Hier zeigt sich der Finger eines Höheren mehr, als in

!) Dieses Problem ha! Klingel von Anfang an in allcn Phasen seiner
Produktivität beschäftigt. In die »euc Aria: Iulio und Solina im Ttaois»
gcfängnis (V. Akt, letzte Szene,) S, „Inlio! wen» ich dick ansch!" I. „Und
du gewahr wirst, wie all die bedeutenden .^üge meines Gesichts schwinden, samt
dein Geist . . . daß wir nun dahin ssebracht werden . . . uns zu Grunde z» richten.
Sich ausblasen sehen wie ein schwaches Lichichcn." In Konradiu (III, 4),
ssonradin im Gefängnis „Mag die Feigheit dieses Körpers sich so leicht den,

unsterblichen Geist mitteilen? Ist dieser ssöltlichc Funken diesem unstnte» Bl»t

so sehr unterworfen?" Ähnlich „Oriantcs", „Nouhael", und auch Falko» is
t

wie

alle andern bei diesen Argumentationen im Gefängnis,

>
)

Hier mag der Satz zum Vergleich herangezogen werden, in dem Kleist
seine Erschütterung zusammenfaßt, da ihm durch Kanls Erlenntnisliiül der Sinn
aller seiner Austnlduiigsllrbcit zerstört schien, in der Folgerung, die er ihr geben
mußte, daß „die Wahrheit, die wir hier sammeln, nach dem Tode nicht mehr sist^
und alles Bestreben, ein Eigentum sich z» erwerben, das uu« in das Grab folgt,

is
t

vergeblich."

40»
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war die ganz« Antwort; denn er sah, daß Zoclo teincs Trostes weiter bedu»^
^^

um sich aufrecht zu halten, Vit einem gen Himmel gerichteten Blick nahm
'

Abschied von ihm und blieb zurück," («'lr. II. «85.)
In den „Betrachtungen" schreibt Klinger: „Wenn ein energischer, gefl! :W«

voller und geistreicher Mann, der de» sogenannte« Glauben nicht hat und l
Leere, des Wissen» lennt . , . aufwärts blickt, als wollte er da anfragen, wo le -^ !X,
Antwort zu erwarten ist, so scheint er nur den Unerfahrenen aufwärts zu blick
Sein Vlick senlt sich wirtlich nur in lein tiefes Innere«, oder in den Abgru
de« Deuten« und Fühlen«, den der Geist in dem Herzen aufgewühlt bal.'^w.

'

findet auch da festen Boden, schwing! sich sogar, von seinem eigenen Geiste vertli -l «
aus der Tiefe empor, und geht noch mutiger unter dem Volle umher." (Le, 86!

So wird auch der Glaube an den Sinn des Lebens, an ei »-^-

Jenseits der Erfahrungs» und Erscheinungswelt aus 1)',v^
Kraft des eigenen Selbst geboren. Alle Anlagen des Selbst, die i » ^ ..
der Endlichkeit nicht Genüge finden tonnen, verweisen in die Ul ^, -. -i

endlichkeit.

„Der Geist des Menschen (versteht sich dessen, der ihn gebrauch!) is
t

da » '." !

»»zubefriedigendste, unerlätllichstc Ding der uns brlannlcn Wesen ... Er schwingt - ^

sich über Grenzen, die er bebend nur denlt, sucht in dem Leeren, das ihn selb! ^

-

nernichie!, »ach einem festen Punkt — und stürzt er auch schaudernd nieder, l'^^ '

fallt er doch nicht besieg! herunter, denn er erwacht in dem Bewußtsein, di>t ^.
Kraft, durch die er sich so hoch emporgeschwunge», müsse ihm dazu gegeben unl'^

-

er zu dem lühnen Fluge berechtigt sein," (L«. 266,) „Wenn er es eben glaubt»« '. .
-

getroffen zu haben, wenn er alle« überflogen und mit dem Scheitel den höchste«?'^

Punkt schou zu berühren wähnte: so tum wieder der Körper und die lausend^ '-'^
«ctte» und Banden mit i»s Spiel, risse» den Fliegenden herab und tauchlen
id» wieder in« Irdische, in beschräulle Näume und Zeilen. Das Unendliche is

t

noch nicht für uns und wir wollen doch hinan und hinein. Der immer erdwärt» .

sinkende Geist will über die Himmel fliegen." (Kl'r. II, 8l1>>.) „Die ganze Erde, ^
die Planelen, Sonnen, Milchstraßen — die schwindelndsten Höhen über de»! un»^ "-!
endlichen Raum genügen ihm nicht." (Le, 266, > „So steigt mein Geist im Weltall,!',

so weit er tan», hoch herum: fährt dann herab »uf Mo«de» und Slerne/^^

, «!>. II, 3l3.> „U»d Il,r »e»»tt Um Sohn der Erde? Ihn, der. wen» er «u
»ich! in der Lage ist. für die größere Vollkommenheit de« Künftigen lälig
werden, doch »'eiligsten« in schöner Begeisterung ihre höhere Veredlung lräull

lioffl oder doch wünsch! Waber Iou»ul dei» So!»» der Erde diese«
diese« Berlangen, diese Uurnbe, diese Uiisse>,»g!amlt,!? Alles erstirbt e»t>!ich
,bm »»t» lom,»! z»r siuhe, u»r dieses nichl. <tr, den Ilir Sohn der Erde uen»
beweist dnrch diese« ewige Elrede» dahi», !uo>>inei »ichl gelangen l«
ein Nechl da,u hol, daß er mehr ist, ol« er selbst vo» sich lagen, fasse
lau»." <Nu 2>!'!,»„i iwoch« an Keunliii« is

t

Zuwach« an

endlich die billcr» Gesllblc, deren Zlachel immer üefer !

nein, das wird nie geschehen! Das Gefühl liegt

>
)

Schon in Klinger« Orphe»»
»ufercr öcelc schwebe» ,.. lallen >o>r
zurück, und da»» l>lcibl »ns nichts
»örper, der gleichsam der Schlagt,«

Psorlc de« Unendlichen, ga»', geil
^lr>a „>>a,wie alles >» ,»ir ftr« >
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der ganze» übrigen Schöpfung und hier liegt der Grundstein der
Moral." lUo. 261.) „Das Bewußtsein, der Quell aller Überzeugung,
unterscheidet in uns ein Vermögen, daS uns unsre Handlungen

schätzen lehrt. Dieser innere Richter spricht mit Würde und Kraft;
sei» Beifall beseligt uns in den gröhten Bekümmernissen, und sein
Verdammunasurteil zerschmettert uns beim glänzendsten Lebens»

genuß." (H'i'r. II, 47.) Dem widerspricht nicht, dah es Einzelne
gibt, die „ganz in blinder Sinnlichkeit versunken", und daß es nur

wenige gibt, die sich ganz der Sinnlichkeit entreißen können. „Als
Sklave seines Geschlechts leben und sterben, is

t das Los
des Menschen. Wie wenige unter den Millionen entreißen
ihren Fieiheitsbrief der Well?" (Ln. 752.) „Der Haufe hascht
»ach Sinnlichkeiten, seine Porstellungen sind roh und kör»
perlich" „Also wird grobe Täuschung bleiben bis in Ewigkeit?"

„Es soll einmal so sein. Nur wenigen darf es hier gelingen."
(Klr. I, 100.)

„Das allzu frühe Erwachen des Genius der Menschheit",

schreibt Klinger an Goethe in jene»! Briefe, in dem er den Gehalt
seines 9

,

und 10. Wertes angibt, „verweist nun den Forscher auf
das, worauf der Höchste den Menschen konstituiert hat und
welches die edleren Geister in sich fest begründen könne»
Für die bloß fü»fsinnigc Menge mußte nun freilich durch
Gewalt, List, Ränke und Rot ganz anders gesorgt werden,
wenigstens gab man es vor und wird es ewig vorgeben."
„Die Willkür bekümmert sich nicht um ihre Opfer und fragt

nicht nach dem Jammer des in Staub Getretenen. Sie läßt ver»
schmachten, was ihr im Wege steht und horcht argwöhnisch auf das
Lalle» des Säuglings. Gedanken sind ihr ei» Greuel, und wer es
wagt, sich dem Pflanzenlebeu zu entwiüden, wird zermalmt als ein
Störer der Weltliche. Alles soll sich dummtreu unter das Joch der

Grausamkeit krümmen. Sie beweist mit dem Schwerte in der
Hand, daß blinder Gehorsam zu allen Zeiten das Glück
der Böller gemacht habe."
Das is

t der Schluß des Ketten träger.

Anhang.

Neu« all«, dljch. V>b!>»»!,el. « Vd. l. Llücl. Nie! l?97. E. 2»6 f.

„Der lltlltntlägel". Amsterdam l?S6, Erster leil. Wenn dach die ganze
^gion der geistreichen Schriftsteller, deren Finger in unseren lagen l» 8<'
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schuftig sind, dem Publikum alberne Geister» und Zaubermächteu uud geheime
Ordensgeschichlen zu liefern, wenn diefc alle doch zu einer geschlossene» Gesell»
fchaft, in einem großen, hübschen, lnfligen Saale vereinigt, aufgehalten würden,
ihren edlen Tätigtcitstricb, auf eine für da« gemeine Wesen nützlichere Art, durch
Hirschhornralveln oder Wollelämmen zu befriedigen! Der Verfasser des vorliegenden
dickleibigen Produtts würde als dann vermutlich seine Mitarbeiter ebensosehr
durch seinen Fleiß beschämen, als er es seinen Mitwcrbern jetzt in Anhäufung
von unnatürlichem Unsinne zuvortut. Warum der Hcmptheld dieser Geschichte
(dieser schein! doch der Herr Starost Nellried sein zu sollen) der Kettenträger
genannt ist: das erhellt «us dieser ersten Pauierliefcrung noch nicht. Vermutlich
soll das nnr figürlich verstanden werden, um einen Mann zu bezeichne», der
die Fesseln der Vorurteile, oder der Leideuschaften, oder der unbedingten Not
wendigkeit tragen muß. Denn von allen de» unglaublichen Begebenheiten, die
den Herrn Starosten begegnen, behauptet der ihm allerorten erschemcnde, oft wie
aus den Wollen fallende Doktor Falko», daß si

e iu jener unbedingten Not»

wendigkeit ihren Grund haben, daß folglich jede« menschliche Bestreben, sein
Schicksal zu lenken, daß freier Wille und Moralitcit — Larifari fei. Überhaupt
sind des Herrn Doktor« Falko» philofophifche und politische Räfonnemcnt« gar
anmutig und lustig zu lese«. Wer es wohl sein mag> Er is

t

immer da, wo man

ihm am wenigsten erwartet, hat Gewalt über alle Herzen, weiß alles, richtet
Dinge aus, die ganz außer den Grenzen der Möglichkeit zu liegen scheine», und
weih doch das Unwahrscheinliche, wa« er oft nur uiit einem Blicke bewirkt, durch
eine noch viel nnwohrichcinlichcre Erklärung für ganz natürlich, durch Notwendig»
teil herbeigeführt, auszugeben. Wir fürchten aber, daß dies nur Lockspeise» sin»,
und daß er »m Ende wohl gar der leidige Satanas selbst ist, der so gern arglose
Cbristenseelen in sein Garn verstrickt. Man findet übrigens auch viel Sprach»
fehler in diesem Buche. So schreibt unter anderen der Verfasser immer: „Er
lehnte an die Wand", stall „er lehnte sich" u, dgl. m. ?!c.

Die Zibussa-Dichtungen Brentanos nnd
GriUparzers.

Von Günther Müller i» Göttingen.

Grillparzers Spätdrama, seine Libussa, hat mit Brentanos

dichterischer Behandlung desselben Stoffs nicht nur die Hauptquelle
gemein, nämlich die seit 1596 mehrfach verdeutschte Böhmische Chronik
des Haget von Libotschan, es wurde wohl auch ähnlich wie bei
Brentano durch den persönlichen Eindruck Prags im Jahre 1826
als Gegenstand dramatischer Behandlung belebt. Und wenn Grill-
parzer die Fäden, die man von seiner Ahnfrau zur Romantik, ins»

besondere zu Zach. Werner allzu geflissentlich gezogen hatte, damals

schon langst bewußt zerrissen hatte, so is
t mit dieser stofflichen Be»

riihrung doch schon ein neuer Faden geknüpft, denn die Wahl des

Stoffes is
t

nichts Zufälliges.

Nach Werten, die sich vielleicht als Individualtragödieu be»
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zeichnen lassen, lehrt der Dichter mit seinen letzten großen Dramen
in den romantischen Ideenkreis, zum Problem des einzelnen als
Glied eines Organismus, zurück. Dies Problem darf man doch wohl
eincn Tragpfeiler der späteren romantischen Welt nennen. Damit
soll aber die Libusfa Orillparzers keineswegs als romantische Dichtung

bezeichnet werden. Trotz Calderons Einfluß is
t Orillparzers Kunst»

wolle» im Grunde stets klassizistisch, und nicht umsonst hatte er vor
der Libussa zwei griechische Frauenyestalten dramatisch ausgeformt.
Aber man muß scheiden zwischen Kunstwollen und künstlerischer Er»
lebnisweise der Romantik einerseits und ihre» Ideen anderseits.
Die „romantische Seele" starb mit dem drillen Jahrzehnt des

19. Jahrhunderts unter den Dichtern aus, die Ideen der Romantiker
aber wirkten fort; die der älteren Schule durch die Iuugdeulschen,
die der jüngeren in der Politik der Spätromantit und in der Wissen«
schaft. Dies Fortwirken wandelte si

e natürlich, und so is
t denn auch

der Ideengehalt der Grillparzerichcn Libussa vom Organismus»
gedankt» der Schlegel, Müller, Fouqu6, Arnim unueile»nbar ver>

schiede». Und weiter dürfen wir wohl fage», daß erst nach der
Umformung der zunächst romantisch geprägte Libussastoff für den

Dichter Grillparzer gestaltbar wurde.
So kann die vergleichende Betrachtung der Libussa-Dichtungen

Vrentanos uud Orillparzers noch mehr ergeben, als die Einficht in

die erhebliche Überlegenheit des Wieners auf dramatischem Gebiet,
auf der bislaug das Hauptaugenmerk ruhte: si

e tau» eine romantische
Idee auf zwei Entwicklungsstufe» fasse», und si

e kann die dichterische
Eigenart wesensverschiedener Dichter kläre» helfen.
Denn wie sich die Bedeutung der Libussa für Grillparzer mit

der Stellung des Faust II i» Goethes Schaffen parallelisieren ließ,

so bedeutet auch für Vrentano sein „historisch-romantisches Drama"
einen gewissen Höhepunkt. Die brieflich bezeugte wachsende Ver>
ehrung Schillers neben dem Porbild Calderon und den» bei all«
Verschiedenheit verwandle» Werner hat ihn hier einmal ein wenigstens

äußerlich abgerundetes Werl schaffen lasten, dessen Teile harmonischer
verschmölze» sind als die des wunderlich Shalespearesierenden „AloyS",
der gleichzeitig entstand. Von Schillers Dramen hat offenbar die
„Jungfrau" am stärksten auf Vrentanos Werl eingewirkt. Vczichungen
wäre» ja bei dem visionären Charakter beider Heldinnen von vorn«

herein gegeben. Aber auch im Mythmus fiudet sich gelegentlich
Verwandtschaft, wiewohl hier Calderons und Werners Einfluß stärker
ist. Von der genialen dramatischen Kunst Schillers lonnte da»
gegen Vrentano bei seiner gruuduerschiedenen künstlerischen Strul»
tur «ichts lernen. Er hat si

e

vermutlich überhaupt nicht bemerkt.
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denn für ihn is
t die dramatische Form etwas sozusagen Zufälliges,

Äußerliches.
Brentano ist, und hiermit berühren wir den tiefsten Grund

seiner Verschiedenheit von Grillparzer, ausgesprochen subjettiver
Lyriker. Daß er sich dessenungeachtet zum Drama hingezogen fühlte,
liegt doch wohl tiefer als bei der allgemeinen Verehrung der „Schule"
für diese Kunstform.. Seine Lyrik is

t die des in Gegensätzen ge-
steigerten Gefühls, si

e

gibt die auf der Höbe einer Situation konzen»
trierte Stimmung. So kann man seine Gedichte selten aus ihren
epischen oder dramatischen Zusammenhängen lösen, ohne ihre volle

Wirkung zu beeinträchtigen, wie ic
h es bei dem Godwi, der Chronita,

dem Nloys, dem Tagebuch der Ahnfrau erprobt habe. Selbst für
den Ponce hat das Geltung. So war sein eigentlichstes Gebiet die
Romanze und das Märchen, so is

t

seine stärkste Dichtung der Kreis
der Romanzen vom Rosenkranz, so sind ekstatische Ergüsse die Höhe»
punkte seines Libussa°Dramas.
Grillparzer dagegen is

t

unlyrisch, seine Gedichte sind schwach,
er strömt sich auf den Höhepunkten des Gefühls nicht aus, fondein
er verhüllt die Empfindung in herber Keuschheit: man denke an den

Schluß des „Armen Spielmann", an die ergreisende stumme Szene
im „Bruderzwist", wo der Kaiser Erzherzog Leopold „auf die Schulter
tippt", an das „Ich zittre ja" des Primislaus, in dem die Liebes»
szene der Libussa gipfelt; man vergleiche die kargen lyrischen Selbst«

charakteristiten der Kascha und Tetta im ersten Aufzug der Libufsa
mit den entsprechenden Partien bei Brentano. Grillparzers Kunst

is
t

wesentlich dramatisch, die Handlung bedeutet ihm nicht Stimmungs»
träger, das geistige Ringen is

t

sein eigentlicher Gegenstand. Und

doch läßt sich bei ihm etwas finden, was der Stellung der Lyrik

in Brentanos Drama analog ist: wenn der Ausdruck weit genug
gefaßt wird, kann Grillparzer Epigrammatiker genannt werden. Wie
bei Brentano die höchste Spannung im Gedicht sich ausgießt, konzen
triert si

e

sich bei Grillparzer ins Epigramm. Die große Auseinander
setzung zwischen Libussa und Prismislaus im letzten Aufzug is

t voll
von schlagenden Beispielen für diese Behauptung. Wenn hier etwa

Libussa nichts weiter sagt als: „Die Schwelle, das is
t gut", so

gibt das im Zusammenhang eine kaum zu überbietende Verdichtung
der tragischen Spannung.
Von hier aus gewinnt die Verschiedenheit der beiden Libussa»

Dichtungen symptomatische Bedeutung.

Ich möchte si
e als Wesensverschiedenheit bezeichnen und damit

zum Ausdruck bringen, daß die beiden Strukturen nicht im Ver»
hältnis einer zeitlichen Entwicklung gesehen werden dürfen, fondern
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daß si
e Typen überzeitlicher dichterischer Erlebnisweisen darstellen.

Brentanos Typus is
t

nicht etwa der romantische schlechthin, wie ein

Blick auf Novalis, Schlegel, Fouque, Hoffmann zeigt, um Schellings

zu geschweigen, und Grillparzeis Typ is
t

nicht als das Ergebnis
der zwischen ihm und der Romantilblüte liegenden Jahre anzusehn.
Die historische Entwicklung lommt erst bei Betrachtung des gedant»

lichen Gehalts und der besonderen Formgebung ins Blickfeld. Zunächst
werde darum die überzeiiliche Eigenart an den beiden Beispielen

näher untersucht.
Brentanos Werl ist lein Drama. Durch die scheinbare Dramen»

form hat der Dichter den Zugang vielmehr sehr erschwert. Daß er

si
e wählte, mag damit zusammenhängen, daß in seinem Schaffens

drang der Ausdruckswille den Formwillen mehr als bei den meisten
seiner Zeitgenossen überragt. Hinzu lommt seine empfindliche Rezep»
tivitiit, die von den gedanklichen und künstlerischen Eindrücken der
Umgebung stur! bewegt wurde. So hat er bei seinem ersten Roman
die äußere Form offenbar nicht aus innerem Zwang gewählt, sondern

in Rückwirkung auf Schlegels Lucinde. Und der zweite Roman,

„Der schiffbrüchige Galeerenfllave vom toten Meer", blieb nicht zu»
fällig Fragment. Die Veröffentlichung durch Lujo Brentano bestätigt,

daß dem Dichter auch die eigentliche epische Begabung mangelte.

Dieser „zweite Abschnitt des 3
.

Buchs" is
t ein echter Clemens: er

wirkt wie eine novellenhafte Vriefeizählung mit seinem bunten Auf
und Ab der Stimmung und feinem Wortwitz. Ähnliches gilt für
die Lustfpielform, die dem werdenden Romantiker durch Tieck nahe»
gelegt wurde. In der Präger und Wiener Zeit blühte nach dürre»
Jahren der Drang nach dichterischer Aussprache neu auf. Steig hat
mit seinen Bänden „Arnim und Brentano" und „Arnim und die
Brüder Grimm" einen guten Einblick in diese Jahre eröffnet, in

denen die Rosentranzromcmzen gefördert, der Pouce umgearbeitet
und die beiden großen Schauspiele Aloys und die Gründung Prags
geschaffen wurden. Gleichzeitig schrieb Brentano für den Kronos,
eine dramaturgische Zeitschrift, Die Calderonwelle. die sich damals
von A. W. Schlegels Vorlesungen aus über das literarische Deutsch»
lllnd zog, das steigende Verständnis für Schiller, dazu persönliche
Lindrücke in Berlin und Prag, vielleicht auch Werners Bühnen»
erfolge dürften mit dem Interesse für die Welt des Theaters auch
de» Wunsch frifch belebt haben, Bühnenwerke zu schaffen. Die Selbst»
anzeige der „Gründung Prags" im ersten Kronosheft zeigt die beiden
heterogenen Elemente, das schöpferische Erlebnis und den Willen

zum Drama, schon verbunden. Die Keimzelle war ein Nachfühlen
der Vision Libussas beim Anblick des aus Morgenncbeln anftauchcnden
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„herrlich getürmten Prag" und Anhören des Glockengeläuts, der
Prozessionsgesänge und des Getöses kriegerischer Musik, also ein
Stimmungstomplex, wie er in seiner unplastischen, Farben und
Klänge verschmelzenden Eigenart für die Welt Brentanos so be»

zeichnend ist. Noch in dem Bericht fühlt man den Sprung, wenn
es anschließend heißt: „alles dieses erweckte von neuem den Wunsch
in mir, die Gründung der Stadt in einem romantische»? Drama zu
feiern,"

Trotz aller Bemühungen um strenge plastische Architektonik

vermochte der Dichter sein Werk nicht in eine ihm unnatürliche Bahn
zu zwingen. Wohl führte er den uorgezeichneten Gang der Gescheh»
nisse durch, wohl hat er eine abschließende Rundung erreicht. Dabei
kam ihm die Art des Stoffs zugute: das schöpferische Erlebnis, eben
die Vision Libussas, bildet seinen Schluß. Aber die dichterische
Schwertraft weift in eine andere Richtung.
Grillparzer spricht am Schluß seiner Selbstbiographie über

„Des Meeres und der Liebe Wellen" und sagt, er habe „gegen das
Ende die Führung der Begebenheit mehr zur Seite geschoben als
billig", und zu Schreyvogels „Donna Diana" bemerkt er (1817),
der dritte Akt habe ohnehin sehr viel Handlung, „so daß es wirklich
beinahe an Raum zur hinlänglichen Entfaltung fehlt". Diese beiden

für ihn bezeichnenden Maße, die Führung der Begebenheit und der
Raum zur Entfaltung der Handlung, mangeln Brentanos Dramen,

müssen ihnen bei seiner ganzen Natur abgehn. Denn seine Dichtung

is
t

nicht aus Aktion, sondern aus Reaktion geboren, si
e

is
t

nicht
zielstrebig wie die aller echten Dramatiker, eines Shakespeare, Schiller,
Kleist, Hebbel, Ibsen, sondern, wenn ich so sagen darf, assoziativ.
Die Behandlung des Worts, Brentanos eigentliche poetische Stärke,

macht ihn zum ausgesprochenen Nichtdramatiter, denn bei ihm steht
das Wort nicht rein im Dienst des Inhaltlichen, sondern es führt
ein eigenes Leben. Sein Klang, seine Bedeutung zieht Assoziationen
nach sich, und ihnen gibt der Dichter nach. So biegt er vom vor»
gezeichneten Weg der Handlung ab, folgt den schwankenden Reizen,
die ein Wort, ein Bild nach dem andern gebiert, um sich erst fern
vom Weg zu besinne» und mit einem Sprung zurückzukehren. Das

Libussa°Schauspiel zeigt das in jeder Szene; es genügt, mit den ärien»

haften Partien der Zwratkarolle, dem leidenschaftlichen Ausbruch
der enttäuschten Stratka, der Gerichtsszene vor Libin, der Auseinander»

setzung zwischen Wlasta und Primislaus. der Sterbefeier Rohzons
und Libussens Bad einige neben den visionären Teilen auffallende
Stellen dieser Art namhaft zu machen. Unter Benutzung der Pascal»
schen Formulierung wird der innere Zusammenhang der Brentanoschen
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Werte als lo^ique äu ruot und tu 8entii««?n. bezeichnet werden

dürfen.
Gerade durch die Gegenüberstellung mit Grillparzers Libussa

wird diese Eigenart Brentanos sichtbar, die, wie mir scheint, den
Kern seiner in der Literaturgeschichle rätselhaften Erscheinung trifft.
Tic Libussa des an der Wiener Schauspielkunst geschulten l)ster»
reichers gehört, rein aufs Tramalifche gesehen, nicht zu dessen stärksten
Werten, Las Gedankliche, die Lebensweisheit, hat einen breiten Raum
gewonnen. Aber wenn auch die Tiefe des Gehalts die eigentlich

dramatische Spannung abdämpft, so erdrückt si
e jene doch nicht.

(Grillparzers Logik der Oeschehnisführung, um diesen Begriff beizu»
behalten, is

t die uns geläufige dramatische. Ei» Konflikt kommt zum
Austrug, und auch das scheinbar Fernerliegende, wie das Rätselspiel
und die tulturphilosophischen Erörterungen, steht als Agens innerhalb
der tragischen Entwicklung. Wenn Grillparzer selbst das Werk eine

„leblose Skizze" genannt und seine Veibrenuung angeordnet hat, so

wird er ihm in keiner Weise gerecht. Die Literatur hat nicht viel
gleichermaßen vollendete, lebendig gewordene Problemtragödien auf»
zuweisen. Brentano seinerseits, der sein Stück nach vielfachem Um»
arbeilen für „besser als gut" hielt lBrechlers Einleitung S. XII),
hat sich geirrt, wenn er es damit als Trama beurteilen wollte. Denn

seine Abschweifungen greifen nicht in den Gang der Geschehnisse
ein: ja die Geschehnisse erwachsen auch nicht, wie bei Grillparzer,
mit innerer Notwendigkeit aus einem Konflikt
Schon die Titel deuten diesen Unterschied an: Grillparzer

grenzt mit ihm die eine Gestalt seines Werks in der Fülle des

Stoffs ab, in deren Entwicklung die Tragödie ihre Tragik oer»

wirllicht: Libussa. Ihr Übertritt aus dem Reich der Betrachtung in
das des Handelns mit seinen Motiliverschlingungen, ihr Zerbrechen
am Widerstreit zwischen der Erkenntnis des Erforderlichen und dem
Zug ihrer Natur, das is

t in grobe» Umrissen der eigentliche „Stoff"
seiner Libussa. Brentano ergreift in der Libussa-Sage ein anderes:
die Gründung Prags, so nannte er treffend seine Dichtung. Aus
»Mihologischen Voraussetzungen, im Kampf zwischen weißer und

schwarzer Magie, der den Dichter bereits in de» Romanzen vom

Rosenkranz gefesselt hatte, wird eine Stadt gegründet. Di« Grund»
Handlung schon stellt also das Werl auf ein dem Grillparzers hetero»
genes Gebiet. Ist bei diesem der Ausgang tragisch iu tiefem Sinn,

so klingt das romantische Schauspiel bejahend aus; das Ziel is
t

erreicht. Und is
t

die Libussa das tragische Ringen einer Persönlichkeit,

so gibt die Gründung Prags im Zusammenwirten vieler einzelner
ein mehr pfianzenhaft Unpersönliches. Die Organismusidec spielt
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dort und hier eine grundverschiedene Rolle; dort is
t

si
e Problem,

hier Voraussetzung.
Brentano hat den Mangel einer Handlung wohl gesehen und

bemüht sich, die undramatische Linie durch eine Fülle einzelner Ver»
Wicklungen zu beleben, die wieder ineinander greifen. Dadurch
erweckt er den Eindiuck zwar starker Bewegtheit, aber auch schwer
entwirrbarer Unübersichtlichkeit. Wenn Grillparzer mit dem Auftakt
des Konflikts, der Begegnung zwischen Libussa und Primislaus,
einsetzt, so beginnt Brentano mit der Aussprache des dämonischen
Prinzips, die in ruckweiser Steigerung einen orgiastischen Höhepunkt
erklimmt, dann folgt kontrastierend ein breiter, wohllautender Adagiosatz,

in dem die heilsamen Kräfte antworten, und nun erst Libussa, vor
den beiden, bei Grillparzer stark zurück stehenden Schwestern zunächst
kaum hervorgehoben. Beide eisten Akte schließe» mit der Wahl der

Libussa zur Nachfolgerin ihres Vaters, aber auch hier is
t die Tragödie

psychologisch, das Schauspiel mythisch begründet.
Eins freilich darf dabei nicht übersehen werden: in jedem der

beiden Stücke, auch bei Brentano, is
t der Eingangsakt dem Geist

seines Zusammenhangs durchaus gemäß. Während das für Grill»
parzer keiner besonderen Erwähnung bedarf, muß es bei Brentano

nachdrücklich hervorgehoben werden. Ich hatte bislang immer wieder
zu zeigen, daß und warum die Gründung Prags kein echtcs Drama
ist, und habe versucht, diese Tatsache im Zusammenhang mit Breu»
tanos Wesensart zu erfasfen. Angesichts der großzügigen, genialen
Anlage des ersten Alts kann diese Feststellung nicht mehr genügen,
muß vielmehr betont werden, daß hier eine echte Dichtung ganz
großen Stils vorliegt.
Der moderne Expressionismus, der in manchen seiner un>

dramatischen Dramen ähnliches anstrebt, kann dazu anleiten, die
inneren Gesetze des Werkes zu erfassen. Die aristotelisch'lessingsche

Definition der Tragödie vermag an ihm nur das Negative aufzu»
zeigen, das Positive erschließt sich bei aufnahmebereiter Versenkung
und geduldigem Befragen. In der „Gründung Prags" hat die dra>
malische Form ihren Zinn gewandelt; nicht Knüpfung, Steigerung
und Sturz der Handlung gibt hier der Dialog und Monolog der

Personen, sondern die Schau des Mythos und seine Spiegelung

in der Seele des Dichters is
t

Gedicht geworden
— Brentano selbst

spricht von dem Werk als seinem „Gedicht" — , und zwar ein Ge»
dicht, das sich, aufs Ganze gesehen, nach musikalischer Logik auf
baut, wie ich in der Analyse des ersten Akts andeutete. Bei Tieck
liegen beachtenswerte Ansätze zu solcher Form; bei Werner sind
unter der theatralischen Oberschichte Spuren davon zu entdecken;
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Heine, der für d
ie

„ Gründung Prags " e
in

tiefes Verſtändnis zeigt ,

baut ſeinen Nordſee -Zyklus mit Äusſchaltung der dramatiſchen Form
ſtart muſikaliſch . Sucht man nun nach einem Terminus , der die
Gattung von Brentanos Libuſſa - Gedicht bezeichnet , ſo bietet ihn e

in

der romantiſchen Muſik entſtammender Begriff : ich möchte die Grün
dung Prags eine ſymphoniſche Dichtung nennen ? ) . .

Die Eigenart d
e
r

Handlungsführung mit ihrem Nach ” , Durch .

und Gegeneinander mehr der großen , , Themen " Heiligkeit und
Dämonie , Mann und Weib , elementares Wachſen , als der einzelnen
Perſonen , das Ausſchwingen der Stimmungshöhepunkte in umfanga

reichen Geſangsſtellen , die dramatiſch unverſtändlich bleiben , ja auch
die Art d

e
r

Portfunſt wird von hier aus verſtändlich . Und wie
eine ſymphoniſche Dichtung wirkt d

ie

„ Gründung Prags " zunächſt
nur klanglich - farblich , erſchließt ſie ſich erſt wiederholter Beſchäfti
gung in ihrer genialen muſikaliſchen Anlage , während ſi

e flüchtiger

Betrachtung als dramatiſch wertloſe Gedichtſammlung mit verbin .

dendem Text erſcheinen könnte .

Vergleichen wir die äußere Form der beiden Libuſſa - Dichtungen ,

ſo bewährt ſi
ch die vorgetragene Anſchauung . Wohl hat Grillparzer

einige gewiſſermaßen gedichtartige Einlagen , aber ſi
e tragen den

Charakter von Sinnſprüchen , und die ſeltenen Reime dienen meiſt ,

wie ſchon gern bei Schiller , als Schlußpunkte . Im übrigen waltet
der ſchmucloſe Blankvers durchaus vor , nur ſelten erſekt von ſechs .

füßigen Jamben oder Knittelverſen . E
r

ordnet ſich dem Gedanklichen
völlig unter , zeigt weder Schillers weitfaltigen Schwung noch Kleiſts
ſyntaktiſche Spannungen . Brentano dagegen entfaltet d

e
n

ganzen

Beſik romantiſcher Vers - und Reimkunſt . Der fünffüßige Jambus

in den verſchiedenſten Reimbindungen trägt als der klangreiche Grund
rhythmus eine Fülle andrer Formen , die in Liedern und b

e
i

Aus .

brüchen der Begeiſterung ertönen .

In richtigem Inſtinkt für das ihm Gemäße war Brentano
über mindeſtens vier Umarbeitungen zu dieſer Form gediehen . Sie

iſ
t

nicht eine romantiſche Schrulle , ſondern der echte Ausdruck deſſen ,

was d
e
r

Dichter zu geben hatte . Sie begünſtigt d
ie muſikaliſche

Logif , aber wenn ſi
e

das begrifflich nicht mehr Fabbare ahnen läßt ,

ſo tut ſi
e

der dramatiſchen Geſchloſſenheit erheblich Abbruch , weil

ſi
e

den Wortleib über das gedanklich und handlungsmäßig Note
wendige hinaus wachſen läßt . Mit ihren 9369 Verſen — Diel .

Areitens Zahlenangabe iſ
t , wenn ic
h richtig gezählt habe , zu hoch -

1 ) Für dieſe Charakteriſierung ſpricht and , di
e , wenige Jahre vor d
e
r

Libuſſa entſtandene , Luijen - Cantate Brentanos und ſeine eben damals lebendige
Verehrung gegenüber Beethoven . (Vgl . Euph . Ergzh . 2 . )
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is
t die Gründung Prags fast um 2000 Verse länger als die Wallen-

stein-Trilogie Schillers, der dritte Akt allein hat rund 200 Verse
mehr als die -ganze Iphigenie Goethes. Der gewaltige äußere Umfang

steht mit der dichterischen Eigenart Brentanos und mit der äußeren
Form in wesentlichem Zusammenhang, nicht minder aber mit dem
Inhalt, denn der Vergleich mit Grillparzer zeigt nun weiter, daß
beide Dichter aus dem gleichen Rohstoff der Chronik tatsächlich etwas

Grundverschiedenes gemacht haben.
Die Inhaltsangabe im Sinn der Mitteilung des Handlungs»

gerüftes is
t

für den Gehalt einer Dichtung völlig unzureichend. Der
Mikrokosmos, den eine Dichtung darstellt, wird von ganz andern
Linien bestimmt. Und nur vom zentralen Sinn her wird die Wort»
largheit des Grillparzerschen Dramas gegenüber dem melodischen,

harmoniereichen Überwallen der „Gründung Prags" erkenntnis»
fördernd. Verse wie diese (III, 1): »ein gleich verworrnes Nichts,
das doch mein Glück ist, meines Lebens Säule, und das zerstören
ich nicht mag, nicht kann" wären in dem romantischen Schauspiel
unmöglich, nicht nur, weil si

e

nicht klingen, sondern weil si
e indi»

viduell psychologisch und weil si
e gedanklich prägnant sind. Und

wenn Grillparzer nicht nur alle übersinnlichen Motive mit den meisten
ihrer Vertreter aus seinem Wert fern hielt, sondern auch Neben»
motive wie den Mägdekrieg, die Liebesintrige der Wlasta, so mußte
diese Konzentrierung durch alle Schichten hindurch bis ins Wort
und in den Sprachrhythmus hinein sich geltend machen. Die ver

schiedenen Fassungen einzelner Verse, besonders des Schlußverses,

zeigen, wie angespannt Grillparzer um den erschöpfenden sprachlichen
Ausdruck des ihm vorschwebenden Gedankens rang; si

e zeigen, wie

für ihn nicht der Gefühls» und Klangwert, fondern der Begriffs wert
des Wortes das entscheidende war. Sie lassen aber auch eins er
kennen, das denn doch mit der Brentanoschen Welt sich berührt:
auch Grillparzer will in diesem Wert eine mystische Wirklichkeit
gestalten, er will die Idee des geschichtlichen Werdens in seiner
Tragödie symbolisieren.
Das führt auf die Beziehungen der Libnssa zur Romantik.

Grillparzers Libussa-Drama is
t

so wenig wie die „Gründung Prags"
ein historisches Stück in dem Sinn, daß die geschichtliche Wirklich«
leit als solche darin aufgefangen werden sollte. Sie erfaßt in der
geschichtlichen Sage eine kritische Enlwicklungsphase und bildet aus

ihr die Idee heraus, aber in andern: Sinne und mit andern Mitteln,
als das in der Gründung Prags geschieht. Sie is

t

eine psychologische

Tragödie wie die gleichzeitigen historischen Tragödien Hebbels, si
e

fängt in die Einzelseele Konflikte der historischen Lage auf, so daß
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die Hauptpersonen als Symbole erscheinen. Und anderseits führen
si
e

doch ein individuelles Leben, denn als Symbolträger weiden sie
zugleich bewegt von den individuellen Kämpfen und Konflikten des

Dichters. Der Liebeskampf zwischen Libussa und Primislaus, ein
Hauptllgens der dramatischen Handlung is

t aus persönlichsten Erleb»

nissen des Dichters geboren. Er gewinnt aber allgemeine Bedeutung,
weil in diesen Gestalten die beiden Geschlechter und zwei Lebens»
Haltungen verkörpert sind. Von einem Symbolwert der einzelnen
Gestalten ist, wie mir scheint, i

n der „Gründung Prags" dagegen
kaum etwas zu finden Die Personen sind auch nicht in sich runde

Persönlichkeiten. Sie sind mehr Stimmen als Gestalten, mehr Instru»
mente eines Orchesters als Haudlungsführer Einzelne blitzartig

scharfe psychologische Züge umschreiben weniger die Charaktere, als
die seelische Stimmung.

Zwar kommt die „Lösung" in beiden Werten aus dem Irratio»
nalen, aber doch in sehr verschiedener Weise. Bei Grillparzer bringt
die unerklärte und unerklärliche Liebe sie: Libussa und Primislaus
überbrücken mit ihr den trennenden Abgrund, und aus der Indivi»
dualliebe wächst die Frau zur Opferliebe für die Menschheit: „der
Mensch is

t gut". So löst Grillparzer das Problem des Kampfe«
gegensätzlicher Epochen. Das wäre stark romantisch, wenn nicht diese
Liebe unverkennbare Züge des klassischen Humanitätsideals trüge.
Darüber darf aber die spätromantische, gerade von Wien ausgehende
Tradition nicht vergessen werden. Die Leitideen der Ordnung, des
Gehorsams, der organischen Bindung, der Demut, die aus dem

schmerzvoll gestalteten Konflikt zwischen Kommunismus und Aristo»
tratie hervorleuchten, si

e

sind doch nicht nur Goethesch, si
e

beherrschen

auch die gegenwärtig lebhaft umstrittene romantische Politik. Grill»
parzer is

t der einzige große Dichter jener Zeit, der si
e gegenüber

dem herrschenden Individualismus der „problematischen Naturen"
vertritt. Zu ihrer zuversichtliche» Bejahung freilich konnte er »ach
seiner ganzen Veranlagung und nach der Zeiteinstellung nicht komme».
Unter dem Druck seines ungeheuren Verantwortungsgefühls wägt
er si

e wieder und wieder ab gegen dic Rechic des starken und des

schwachen Einzelnen. Sein Blick is
t

nicht politisch tendenziös, sondern

auf die Gesamtheit des Lebens gerichtet, also auch auf das Ver»

hällnis von Freiheil und Gehorsam innerhalb der Einzelseele. Und
damit nähert er sich einem andern großen Erlebnislreis der Romantik,
der Totalitälssehung.

Im Grunde dreht sich» Brentanos „Gründung Prags" um
nichts Anderes, aber er „hat", er weiß, er erlebt dieses Selbe in

anderer Weise, und wir finden hier den bisher beobachteten Unter»
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schied wieder, der nicht nur in der dichterischen Struktur, sondern,
wie sich jetzt sagen läßt, auch in der Zeit begründet liegt. Es is

t

von Wichtigkeit zu wissen, daß Brentano mit Adam Müller in

Verbindung stand, als er sein historisch.romantisches Schauspiel
dichtete, denn Müller in erster Linie hat Volk und Staat im Licht
der Organismus- und Totalitätsidee gesehen. Für den Romantiker
Brentano waren diese Ideen nicht Ziel, sondern Voraussetzung,

nicht Gegenstand des Kampfs, sondern Besitz. Darum mußte seine
Libussa-Dichtung statt rationaler Konflikte ein mehr Pflanzenhaftes
Werden bringen, statt dramatischer Spannung musikhaften Fluß.
Denn auch die Tendenz der gesamten Romantik aufs Musikalische
darf nicht als Einzelzug verstanden, sondern muß als organisches
Glied ihres Leibes gewürdigt werden, das ebensowohl bedingt wurde,
als es selbst bedingte. In der „Gründung Prags" fallen, aristotelisch
gesprochen, die e2U8a tmalig, matsriali» und eksoienZ in gewisser
Weise zusammen. Seine Libussll'Welt wächst naturgemäß, die Er
schütterungen des Einzelnen mögen für den Einzelnen vernichtend
sein, für das Ganze sind si

e aufbauend, is
t

ihre Sonderentscheidung

fast irrelevant. Daher der Mangel an dramatischer Aktivität: der
im zweiten Akt erreichte Zustand is

t

auf dieser Stufe des Wachsens
ebensoviel und wenig abgeschlossen, wie der am Schluß des fünften
Altes, wie denn Brentano es als erforderlich bezeichnete, daß die

Personen einer Dichtung vor ihrem Einsetzen gelebt hätten und nach
ihrem Schluß weiter existierten. Daher ferner der positive, untragische
Ausgang. Daher auch die ganz andere Stellung der Liebe. Einen
Abgrund zu überbrücken, kann ihr hier nicht zukommen, denn es is

t

kein derartiger Abgrund da. Die schaffende Liebe is
t

vielmehr ganz

in die Kraft organischen Wachsens ausgesogen. Wo si
e

individualistisch

auftritt wie bei Wlasta, kann si
e die Grenze des Ich nicht über«

springen. Die Blocksberg'Liebe der Zwratka wirkt wie eine Verbild»
lichung der Sinnlosigkeit individueller Erotik. Ihr persönliches Gegen»
stück, die apostolische Liebe der Trinitas, is

t etwas durchaus Über»

individuelles, sowohl was ihr Motiv, als was ihren Gegenstand
anlangt. Daß Brentano, der Dichter individuellster Liebeslyrik, seine
„Gründung Prags" in solcher Weise gestaltet hat, läßt erkennen,
wie lief er sich mit der Oraanismusidee erfüllt hatte.
Und nur so konnte si

e in seinem Dichten lebendig werden,
denn reflexiv zu schaffen war er unfähig. Während Grillparzer be>

grifflich reflektierend in These und Antithese um das Erfassen des

Organischen ringt, strömt Brentano es unbegrifflich naiv aus, so daß
es in jedem Glied, jeder Ader des Ganzen stießt und doch nicht an
einer einzelnen, bestimmten Stelle faßbar ist. Grillparzer löst ein
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seit der Romantik nur noch dringender gewordenes Problem mit
der schmerzlichen Resignation tiefer Einsicht in die Kluft zwischen
Erkenntnis und Tat. Brentano löst nicht, was ihm lein Problem,
was ihm Lebensgrund ist, sondern er gestaltet es zu geistiger Wirf»
lichkeit im Reich der Dichtung.

Gogol «nd die deutsche No.""nti».
Von Ad. Stender-Peterfen in Gotenburg.

Gogol, der Vater des russischen Realismus, die geistige Quelle

so tief verschiedener Erscheinungen wie die Kunst eines Turgenev,
eines Dostoevskij, eines Tolstoj, is

t
mancherseits sowohl als psycho»

logisches Phänomen wie mich als literaturhistorische Tatsache zu
einem undurchdringlichen Rätsel erhoben worden. Er teilt in dieser
Hinsicht in der Geschichte der russischen Literatur das postume

Schicksal der meisten ihrer komplizierten Geister, er teilt im allge»

meinen Bewußtsein der Gebildeten überhaupt das Schicksal des

russischen Volkes, dem so oft von beiufeuen wie unberufenen Ne>

urteilern russischen Geisteslebens die Etikette einer Sphinx auf»
geklebt wird, und nicht zum mindesten Mere?,tooskijs Einfluß auf
diefe Beurteiler kann jenes Urteil zugeschrieben werden.
Die wissenschaftliche Forschung macht kraft ihrer Prinzipien

nicht vor „Rätseln" halt, die „t<>rrk ineoßuit»" kann für si
e nur

ein noch unerforschtes, nicht aber ein unerforschbares sein, und

jedem Rätsel können und müssen positive Bestandteile entrissen
werden, bis nur noch derjenige Teil zurückbleibt, vor dem alles
Wissen und alle Wissensbegier in Verehrung verstummt, das Ge>

heimuis des nackten, gebärenden Lebens

Auch Gogol — und hier spreche ic
h nur von der literatu»

historischen Tatsache
— is

t leine Sphinx, auch an ihm kann die

Forschung Unerforschtes noch aus Tageslicht fördern. Noch können

zahlreiche Quellen seiner Gedankenwelt aufgedeckt werden, und meine
Aufgabe foll hier gerade die fein, eine dieser bisher wenig beachteten
Quellen näher zu untersuchen. Ich hoffe zu Ergebnissen zu gelangen,
die aus manche seiner Schöpfungen und auf manche seiner Gedanken»

lreife ein erklärendes Licht werden werfen können').

>
) Vgl. meine Oindi,»: „T>r Ursprung de« Oogolschcn Teufels"

(Uinne»»>ll'ilt. u>8 >v siwIußOK» 8»mlun<l«l l (lüteborß UOledor^s
UazoKol», ^i-8,llril!. «d. XXV. Oölctwrg l»2<»)i — „I°l,«un Heiurich Voß
und der junge <l>ogol" (Edda, ttrisiwma I9?1).



A. Stender-Peterse», Gogol und die deutsche Nomantik. 629

I,

„Gogol war ein ausgezeichneter .Denker', aber ein sehr
schlechter und fauler .Schüler', Er hat nie seine Zeit, ihre
Strömungen, ihre Aufgaben, die neue Philosophie oder das, was
dem denkenden Menschen die poetische und prosaische Literatur der
Dreißiger» und Vierzigerjahre zu geben vermochte, verstehen gelernt.
Und doch gab es da viel zum Lernen." Mit diesen Worten hat der
hervorragende russische Literaturforscher D. N. Ovsjaniko»Kulikovskij
Gogols Intelligenz zu definieren versucht ^

),

Diese Definition, die durch ihre antithetische Form leicht den

Leser für sich gewinnt, scheint mir nur teilweise richtig zu sein.
Ohne Zweifel war Gogol ein „Denker", der leidenschaftlich dachte, aber

sein Denken war nicht „ausgezeichnet", weil es nicht scharf war. Aber er
war «uch ein „Schüler", dessen Wissensdurst brennend und unlöschlich
war, der sich aber im Gebiete des Wissens verirrte — ein „fauler
Schüler" war er nie, sondern ein Schüler, der seinen Lehrer (Puslin)
zu früh verlor und von der rechten Schule abwich.
Schon früh richtete sich seine Lust zu lernen auf die schöne

Literatur im allgemeinen und — neben der russischen — auf die
deutsche im besonderen. In seiner zu Nßiin in der Schule ver

brachten Kindheit und Jugend stand er unter starkem Einfluß der

deutschen Klassik und teilweise der Romantik. Aus seinem Erstlings»
werte, dem lyrischen Epos „Hans Küchelgarten" kann gefolgert

werden, daß er Vossens „Luise" buchstäblich auswendig gekannt hat;

vielleicht hat ihm auch Goethes „Hermann und Dorothea" als

Muster vorgeschwebt, jedenfalls schloß er sein Werk mit einer be»
geisterten Hymne auf Goethe, die mit einem an Deutschland, „das
Land des Gedanlendranges, der luftigen Phantasien Land", gerichteten
Glückwunsch ausllang:

Gleich eine»! Genius dich »mfangend,
Beschützt der große Goethe dich,

^

Und vor dein Zauber seines Sanges
Verzieh« der Sorgen Wolken sich.

Er kannte aus der Quelle den „Zauber" der Goetheschen
Lyrik, und Goethes Begeisterung für Italien hat sicher die Stim»
mung geschaffen, aus der sein Gedicht an Italien stoß. Winckel»
nimm, der „Vergessene", is

t

vielleicht kaum mehr als ein Name für
ihn gewesen. Dagegen hat Schillers begeisterte Lobpreisung der

') 2>. N. Ovsjanilo'Kulitovslij: 3odr»n!« »oöinemij, t. I: Gogol
lLt, Petersburg l9!2>, O. 80.

Ei,»!,«"-!»». XXIV, 4l
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griechischen Antile deutliche Spuren in seiner Erstlingsidylle hinter»
lassen; sich« lannte er seinen Schiller genau, denn schon 1827 hatte
er sich aus Lemberg (I^öv) für erspartes Taschengeld dessen ge»
samte Wert« kommen lassen.
Schon damals hat Gogol auch Ludwig Tieck gekannt. Ich

habe nachweisen lönnen, wie die romantischen Partien seines „Hans
KuchelgaNcn" aus dem Einflüsse Tieckscher Stimmungen herzuleiten
seien, wie der Ton dieser später eingefügten Stellen die Leltüre
Tieckscher Werte widerspiegelt, und wie die ganze Gestalt des Helden
aus den Werten Decks stammen muß; nicht ohne Grund fand
Gogols Luise im Bücherstande ihres verreisten, verschwundenen
Geliebten die Werte dieses Romantilers, die auch für Gogol ein
Teil seiner Ideenwelt waren. Seinem Einstufst, der Leltüre des
„Almansur" vielleicht, verdankte Gogol jene Melancholie und Natur»
schwärmerei, die der ursprünglich vossisch gedachten Idylle ein so
überraschendes Gepräge gaben; daher stammt vielleicht auch das

orientalische Element in seinem Gedichte; daher stammt vielleicht
auch die Bezeichnung desselben als „Idylle", wie auch Tieck sein
wenig idyllisches Werl genannt hat, und was R. Haym von dem
letzteren sagt: „Es is

t in Wahrheit nur der Ausdruck der Sehnsucht,
die sein unruhig erregter und auslunftsloser Geist nach idyllischem

Frieden empfinden mochte", „die Rousseausche Empfindungsweise,
die Werthersche Naturschwärmerei, allein in stumpfem und schwung»

losem Abklatsch"') — da« gilt genau auch von Gogol« Werl.
Als Gogol nach Petersburg lam und Gelegenheit genug fand,

sich mit den in der Hauptstadt herrschenden literarischen Vorstellungen
und Geschmacksströmungen vertraut zu machen, mußte seine Teil»

»ahme für Tieck, den er schon lannte, nur noch stärker werden
Denn die deutschen Nomantiler, und unter ihnen besonder« Tieck,
waren gerade zu dieser Zeit und später (1820—1840) sehr gelesen,
fleißig überseht und eifrig nachgeahmt.
M, P. Pogodins Zeitschrift „«ogllovnlch Vi>8tuilc" („Der

Moskauer Bote"), die fowohl theoretische Fragen aus dem Gebiete
der Dichtung und Kunst als auch Übersetzungen der hervorragendsten
westeuropäischen Dichtungen (Iean Pauls, Schillers, Goethe«, Walter
Scott«, Byrons und andere Weile) den Lesern zu bieten pflegte,
brachte in einer ihrer Nummern eines von Peter Leberechts (Tieck«)
„Pollimarchen", die frei erfundene Geschichte „Der blonde
Eckbert" („Vülolcus^ Llcdert"), in einer anderen Nummer die

>
!

3
<

H»!>m: Die lomaixilchc Schul» < Nufl., befolg! u»n ^«f«
V«l,el Wtllm >9?N), V. »» f.
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Zaubernovelle „Pietro Apone". S. sevyrev, der bekannte Moskauer
Literarhistoriker, druckte 1826 im „NosKovsKij I^I^rn,!"' („Der
Moskauer Telegraph", Nr. 9) seine Übersetzung des „Merk,
würdige« musikalischen Lebens des Tonkünstlers Joseph
Berglinger" aus den Tieck-Wackenroderschen „Herzensergießungen
eines kunstliebenden Klosterbruders" (,?rim«eatslullj», i MU25-
^»lullj» ii2n eduäoim^», «losila LslßliuZerll") als ein von 'Tieck
verfaßtes Originalweil ab. Und auch die „Straußfedern" -Geschichte
„Der Fremde" („Reimkckomßl:") erschien mit Tiecks Namen in
Baron Deloigs ,I^itsr»turugj» 6»xet2" („Literaturzeitung").
Tiecks Werte, die auch sonst überseht wurden, wurden auch in der
Originalsprache gelesen, und seine Stellung in der Geschichte der
allgemeinen und deutschen Literatur wurde vielfach vor breitem

Publikum besprochen, wobei besonders Polevoj, einer der hervor»
ragendften Kritiker jener Zeit, seine große, aber nicht ungeteilte
Bewunderung für ihn aussprach. Schon 1833 brachte der .lelesllov"
E. Quinets (aus dem Französischen übersetzte) Abhandlung über

„Den Stand der Kunst in Deutschland" und einen Artikel
von Dr. O. Wolffl) über „Die deutsche Literatur im neunzehnten
Jahrhundert", in denen Tieck besonders hoch erhoben, als wieder»

erstandener Ariel der Dichter, als lebender Geist, der mit seinem
Zwergtiammer den Diamant des Baches, das Glitzern des Sandes,
die Locken der Sonne hervorzaubert", gepriesen wurde. In seinem
Werke „Skizzen aus der russischen Literatur" (,0»srKi ru88k(y
literatur/'), die 1839 in Petersburg erschienen, als Tieck so gut
gekannt war, daß über ihn ein abschließendes Urteil gefällt werden
tonnte, schrieb Polevoj folgende Charakteristik Tiecks:

„Tr is
t

ein kluger, geschickter, nationaler Verfasser, der eifrig an der

Revolution in der deutschen Literatur teilgenommen hat; seiner Seele war nichts
Große« und Schönes fremd, und si

e

äußerte sich in vielem stark und tief. Damit
aber schließt Tiecks Ruhm, Wir fiuden bei ihm weder Goethes Universalität noch
Schillers überirdischen Flug, weder die tiefe Vereinigung von Philosophie und
Poesie wie bei Herder noch das brennende Chaos einer Seele wie Iean-Pauls.
Er fliegt im Verciche der Erde, er lolctliert mit seiner Phantasie, er erzählt
Märchen und — velgißt nie, daß er Deutscher und Nat ist. Seine Begeisterung,
sein Wissen tragen den Stempel einer qcwissen Anspannung, Mühseligkeit, ja —

einer gewissen Unechlheit und Getünsteltheit. Liegt vielleicht nicht darin die Ent»

illtselung des Ruhmes von Tieck, daß er an den ersten Kämpfen des deutschen
literarischen Genius teilgenommen, damals schon die Wahrheit der allgemeinen
Sache zu verstehen gewußt und deshalb neben andere» großen Männern in die
Reihen der Kämpfer aufgenommen wurde?')

l) Oslar Ludwig Vernhard Wolfs, Goedele 'III, 115> ff.

') N. K. Kozmin: 0i«rKi il igtorii ru»3k»8<> roiullnU^m» <2api»Ki
i«t..lllo!»5. l»K. Imp. »..rswrb. vniversitst» I.XX, St. Petersburg 1903),
S, 40? f.

4l»
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Die Bewunderung, die man in den Petersburger literarischen
Kreisen für Tieck nährte, war damals, als Gogol in der russischen
Metropole anlangte, bei weitem nicht so bedingt, wie jenes spätere
Urteil Polevojs. Gogol konnte sich ohne Kritik dem Zauber der

Tiecksche» Poesie ergeben, und seine Bewundeung für Tieck hat
deutliche Spuren in seiner ersten novellistischen Produttion hinter»
lassen. Bekanntlich üben Gogols Erstlingsnovellen, sowohl die

„Abende auf dem Gutshofe bei Dikanta" , .Voösr» u»
onutorö lilix OiKknKi") wie auch die nNii^oioä"-Sammlung, einen

zwiespältigen Eindruck auf den Leser, und die literarische Kritik ent»
deckte von Anfang an den ästhetischen Dualismus von Wirklichkeit
und Unwirtlichleit, der sür jene Novellen so sehr bezeichnend ist.
Ich spreche hier nicht vom Gegensatz zwischen den lichten, ideali»
sierenden, oft tief lyrisch betonten Volkserzählungen und dem strengen

Realismus der satirischen und humoristischen Novellen, denn diese
eigenartige Verbindung is

t eines der wichtigsten Wesensmert»
male der Gogolschen Dichtungsart. Uns geht hier der Kontrast
zwischen r.einer Phantllstik und Ngtuinlismus an, der uns in vielen
der GogolsHen Novellen entgegentritt. Uns geht hier die Frage an,

woher der Zug des Phantastischen eigentlich stamme, denn er tan»

nicht als wesentlicher Bestandteil jener Dichtungsart erklärt werden,
die spezifisch gogolisch ist: Gogols Dichtungsart schwingt sich i»

der Blütezeit des Dichters, als seine Begabung sich am vollsten
entfaltete, zu einem Stile ironisch'objeltiuer Wirllichleitsschildernng
auf, äußert sich am tiefsten in der Sprache der „Toten Seelen".

Ideale Verklärung tritt da nur zuweilen als traumhaft Ersehntes
auf, prägt hin und wieder den To» seiner Naturschilderung, spricht

zuweilen aus dem Pathos seiner Herzensergießuugen; si
e

läßt sich
aus der nllgemein-lleinrussischen, zur Weichheit neigende» seelischen
Veranlagung des Ukrainers herleiten. Freilich wich dieses Element
vor dcr schonungslosen Ironie des reifenden Dichters mehr und
mehr zurück, anderfeits wurde diese aber gerade durch den Kampf

zwischen Veranlagung und harter Erfahrung nur vertieft. Wie
kommt aber die Phantastit in diese dichterische Be>

trachtnng der Welt, eine Phautastil, die bald spurlos ver»
schwindet? die »ur die Erstlingswerke unseres Dichters prägt?
Dem b,eite»gemütvollen und naiv'naturfrohen Naturell des Ukrainers
liegt e« fern, dem Leben und der Natur ein dunkles Rätsel anzu»
dichten, ein Spiel böser Mächte in ihnen zu entdecke» und grausige

Bilder aus ihue» hervorzulockeu. Es wäre ein verfehltes Verfahren,
Gogols Phantastil als kleinrussisches Nationalgut anzusprechen. Sie

is
t ein fremdes Element in seiner Dichtung, das von außen
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stammt, si
e

is
t ein rein technisch'ästhetisches Mittel, dai er fremden

Dichtern abgelauscht, nämlich den deutschen Romantikern, vornehmlich
aber Ludwig Tieck, der ihn dazu verführt hat, „den lähmenden
Schreck des Grauenhaften bis auf die Neige auszukosten"').
Schon Nadeidin') hat darauf aufmerksam gemacht, daß eine

gewisse literarische Verbindung zwischen Gogols „Iohannisnacht"
!,Veö«r uakauimtz Ivan», XupiM") und Tiecks „Liebeszauber"
vorliegt. Das tleinrussisch'voltstümliche Beiwerk, mit dem Gogol

seine Erzählung ausgestattet hat, vermag den fremden Ursprung der

Fabel und des phantastischen Elementes nicht zu verbergen. Die
wunderbare Kraft des Farnkrautes, das nur in der Iohannisnacht
erblüht, und dessen Blüte dem, der si

e

pflückt, hilft einen bestimmten,
verborgenen Schatz zu finden und zu heben, die Idee vom Unheil,
das an dem mit Hilfe unreiuer Mächte erworbenen Schatze haftet,
die konsequent kleinrussische Namengebung (?stro Ve/ro<iu7,j,
kiäork», Ivks usw.), das gleichfalls lleinrussische Milieu und die
etwas ungeschickt eingeflochtene Lotalsage vom Halbmenschen Basavrjuk,
der die Christen ins Verderben stürzt und wohl gar der Teufel selber
ist, — all das müssen und tonnen wir als „koloristische" Mittel
abstreifen, um zum eigentlichen Kerne der Novelle zu gelangen. Der
Kern der Handlung aber is

t folgender.

Petro, der die fchöne Tochter seines Herrn liebt, dem aber die
Armut verbietet, um si

e

zu werben, beschließt
—
toste was es

wolle — reich zu werden; er kommt in der geheimnisvollen Iohannis»
nacht mit Hilfe des mystischen Basavrjuk i

n Verbindung mit einer

scheußlichen Hexe, die ihm einen reichen Schatz verspricht, wenn er

ihr das Blut des kleinen Iva», des Bruders der Geliebten, schasse.
Petro ermordet das Kind mit einem Messer, und die Hexe wirft sich
gierig über die warme Leiche, um das hervorströmende Blut aufzu-
saugen. Besinnungslos vor Schreck, Gewissensqual und Reue flüchtet
Petro davon. Am nächsten Morgen is

t

ihm jede Erinnerung an das

Geschehene vollständig entschwunden. Er is
t

reich geworden, niemand

weiß wie, und heiratet seine Pidorla, aber er fühlt sich nie glücklich,
sondern wird — wie so mancher Held der deutschen Romantik

—

von einem unbestimmten Angstgefühl gepeinigt und verfällt mehr
und mehr der Schwermut. Um ihn zu retten, holt seine Gattin ein

kluges Weib — grade am romantisch schicksalsschweren Jahrestage
des Verbrechens; Petro erkennt plötzlich die Hexe, erinnert sich
augenblicklich der ganzen grauenhaften Begebenheit und wirft sich

»
> Oslar Walzet: Deutlche Romantil, Bd. II.: Dichtung ILcipzig.
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l<»^ ««ee» »ildtll Schrei auf die Hexe. Sie verschwindet plötzlich,
<»5<« al« der Lärm verstummt is

t und man Petros Stube zu be»
Nviv« wagt, findet man von ihm nur noch „ein Häuflein Asche,
»w5 dem zuweilen Rauch aufstieg". Auch da« ein allgemein be»

rannte« Motiv aus der Tieckschen Romantik.
Die beiden Etappen dieser Geschichte und einige Einzelzüge

derselben finden wir in der oben genannten Novelle Tiecks wieder.
Statt der Iohannisnacht is

t

hier eine Karnevalsnacht die Zeit, da

sei» Held, der ernste melancholische Erwin, der seine schöne Nachbarin
Url'l, sein erstes schreckliches Erlebnis hat: von seinem Fenster aus

sieht er durch die Ritzen in den Fensterläden des gegenüber»

liegenden Hauses, wie eine scheußliche Hexe (die er freilich schon

kurz vorher in der Kirche gesehen hat) in Gegenwart der Geliebten
ihren kleinen unschuldigen Pflegesohn tötet l»das kleine, liebliche
Kind, welches weinte und sich an die Schöne bittend schmiegte",
vgl. Gogols Schilderung des Kindes: „das arme Kindlein hatte die

Händchen über der Brust gekreuzt und lieh das Köpflein hangen");
im selben Augenblick stürzt sich ein fürchterlicher Trache

—
wahr»

scheinlich die Hexe selbst
— auf das Kind: „die schwarze Zunge

leckte vom sprudelnden rote» Blute", Erwin verliert das Newnßt«
sein, jede Erinnerung an das Geschehene schwindet aus seinem Ge»
düchtnis, er vermählt sich mit der Geliebten. Aber am Tage der

Hochzcitsfeier erinnert er sich plötzlich des furchtbaren Erlebnisses, er

tötet die verbrecherische Geliebte mit einem Dolche, und als die Hexe
plötzlich vor ihm erscheint, stürzt er sich in verzweifeltem Zwei»
kämpfe mit ihr von der Galerie in die Tiefe hinab.

Tiecks Novelle bietet manche Unklarheiten und leidet an

mangelnder Motivierung: die Veränderungen, die Gogol vorge»
nommen hat, insbesondere die Vertauschung der Hauptrollen, ergaben
sich fast von selbst, und ein unbefangener Beurteiler muß einräumen,

daß s^ogol durch die Übertragung der Schuld auf den Helden einen
bedeutend größeren ästhetischen Effekt gewonnen und eine wertvolle

Konzentrierung der Fabel erreicht hat. Die Anwendung gewisser
Motive aus dem „Liebeszauber" (1. die Liebe des Helden zu einem

schönen Mädchen, 2
. die Opferung des unschuldige» Kindes und

das Erscheinen der blutdürstigen Hexe, 'i
.

der Verlust der Erinnerung
«n da« Geschehene, 4

.

die Wiederkehr de« Gedächtnisses und die

Niedererscheinung der Hexe an einem bedeutungsvollen Tage, 5
.

der

furchtbare Zweikampf mit ihr und Untergang des Helden) is
t Vewei«

genug, daß Gogol seine ukrainische Geschichte mit bestimmter An»
lehnung an Tiecks Novelle verfaßt hat.
Der Lektüre Tiecks, speziell seine« ..Karl von Verneck",
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glaube ic
h

auch jene fremdartige Auffassung von Schicksal, Schuld
und Sühne zuschreiben zu müssen, die den Stimmungshintergrund
der „Schrecklichen Rache" („8tr»gukj2 Uezt'") bildet. Die Hand»
lung der Tieckschen Orestie is

t

aufgebaut auf einer alten Sage
vom Fluche, der auf dem Geschlechte derer von Nerneck lastet.
„Jedem von unserem Stamme is

t ein alter unversöhnlicher Fluch
mitgegeben, der magnetisch nicht von uns läßt" — klagt der alte
Walcher von Berneck, und der Knappe Franz erzählt uns die Ursache
dieses Fluches: „Die alte Wärterin vertraute mir auch zugleich, daß
das («eil. das nächtliche Gespenst) der erste, uralte Ritter fei, der

diese Burg Beineck bewohnt habe; er soll seinen Bruder meuchlerisch
umgebracht haben, um sein Vermögen zu bekommen, und darum hat
er nun leine Ruhe im Grabe und geht nun an dem Tage herum,
an dem die Burg eingeweiht wurde . . . Das soll nun währen, hat
man mir gesagt, bis zwei Brüder in der Familie aufkommen,
von denen der eine den andern ermordet ... So lautet eine
steinalte Prophezeihung und man sagt, daß das Greisgespenst nun

sehnlich darauf warte". Die zwei Brüder, Reinhard und Karl, sind
die zur Erfüllung der Prophezeiung Erwählten; Reinhard tölet Karl
und wird Mönch.
Mit einigen Veränderungen hat Gogol diese Sage vom

Familienfluche zur Motivierung seiner Geschichte gewählt. Ein alter
blinder Sänger singt dem Volte eine „Duma" von den zwei tapferen
Brüdern Ivan und Petro, die alle Güter miteinander teilten, aber
als Ivan für eine besondere Heldentat vom König Stepan von
Siebenbürgen ausgezeichnet wurde, konnte Petro seinen Neid nicht
mehr bezähmen, er stürzt seinen Bruder meuchlerisch in einen tiefen
Abgrund. Da bat Ivans Seele Gott um Rache: Pelros Nach»
kommen „sollten nie auf Erden glücklich werden können, der letzte
des Geschlechtes sollte aber ein Missetäter weiden, wie ihn die Welt

noch nicht gesehn, und bei jeder Missetat, die er vollbringt, sollten
seine Väter und Ahnen keine Ruhe in den Gräbern finden und
Qualen leidend, wie die Welt si

e

noch nie gesehn, aus den Gräbern
steigen" ; „wenn aber das Maß der Verbrechen gefüllt ist", solle es
ihm, Ivan, vergönnt sein, den letzten von Petros Geschlecht in den«

selben Abgrund zu stürzen, in den Petro ihn selber gestürzt.
Der Brudermord des Ahnen, seine ewige Friedlosig»

leit, der Fluch, der auf dem ganzen Geschlechte des Mörders
ruht und die schließliche Selbstausrottung desselben sind
die Hauptzüge, die beiden Familiensagen gemeinsam sind und für
die Annahme sprechen, daß Gogol das Motiv trotz bedeutender
Abweichungen von Tieck übernommen habe; seiner Bilderwelt is

t es
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gänzlich frenid . Auch die deutſch -romantiſche Idee vom Schidial
a
ls

einen von alters her vorausbeſtimmten Verhängniſſe , das ſich
von Geſchlecht zu Geſchlecht fortpflanzt und d

e
n

Willen d
e
s

ein
zelnen paralyſiert , paßt nicht ins religiöſe Syſtem eines Kleinrufſen
wie Gogol , der nichts weniger a

ls

fataliſtiſch geſtimmt war : für ihn
war das Verhältnis zwiſchen Gott und Menſch rein perſönlich und
das Leben des einzelnen e

in unmittelbares Reſultat ſeines vertrauten
Umganges mit dem höchſten Herrn d

e
r

Welt , der ſeinen Willen
manifeſtierend in den Gang des Weltgeſchehens eingreift und das
Walten ſinſtrer Mächte ausſchließt : errichtet das Schiefe , ſtärkt
das Schwache , ſtraft das Böſe , aber ſeine Liebe und ſein Groll gilt
nie den Geſchlechte , ſondern immer nur d

e
m

einzelnen . Wenn aber
dennoch d

ie Fabel der „ Schrecklichen Rache “ auf dem Fluchmotive
und der Idee d

e
s

romantiſchen Fatums aufgebaut iſ
t , ſo muß der

Urſprung derſelben bei Tieck geſucht werden .

Ic
h

habe ſchon früher darauf hinzuweiſen d
ie Gelegenheit

gehabt , daß Gogols Erzählungen ſelten aus einem beſtimmten

Motive fließen , ſondern gewöhnlich das Produkt der Kreuzung ver .

ſchiedener Stofffreiſe zu ſein pflegen . So verhält es ſich auch mit der

, ,Schrecklichen Rache “ ; ſie verrät deutlich ihren moſaikartigen Sha .

rakter , und ohne Schwierigkeit fönnen wir d
ie

einzelnen Motive
herausſchälen . Der legte des verruchten Geſchlechtes iſt ein großer
Sünder und Zauberer – ſeine Geſtalt wird uns ſpäter beſchäftigen ;

hier ſe
i

aber d
ie Rede v
o
n

d
e
r

Urt ſeiner Zauberei . Pani
Katerina iſ

t

ſeine Tochter , er liebt ſie mit verbrecheriſcher Liebe , und
während ſi

e

ſchläft , zaubert er die Geſtalt ihrer Seele vor ſi
ch oben

in den Ruinen d
e
r

finſteren Burg :

Sie ſteht vor ihm , ohne die Erde zu berühren , ohne ſich auf etwas

zu ſüßen , und durch ſie hindurch ) leuchtet ein lichtroter Scheiniind ſind die
Zeichen a

n

der Wand ſichtbar . Da bewegte ſi
e

ihr durchſichtiges Haupt : janft
glänzen ihre blaßblauen Augen ; ihr Haar loďt ſich und fällt über
ihre Schultern nieder wie ein lichtgrauer Nebel ; die lippen röten ſidi
blaß , als wenn durch den weiß durdſichtigen Himmel der Morgenröte faum
wahrnehmbares roſiges Licht ſich ergieße ; die Augenbrauen dunteln ſchwadh . . .

Ach , das iſt Katerina ! . . . Unbeweglich ſtand der Zauberer vor ihr . , ,Wo
warſt du ? " fragte e

r

ſi
e , und die Geſtalt ic
h

auderte vor ihm zurüd . . .

So ſchildert auch Tieck im „ Pietro von Abano " die Szene ,

wo d
e
r

Zauberer die blaſſe Seele der toten Crescentia vor ſich ruft .

„ Indem fa
m

e
in

liebliches Geſäuſel näher . . . , und herein ſchwebte die
blaſſe Leichengeſtalt der Crescentia , in ihrem Totenſchmuce , das Crucifir noch

in den gefaltenen Händen haltend . Er ſtand vor ihr , ſie ſchlug die großen
Augen auf und ídauderte in lebhafter Bewegung vor ihm zu riid . . . Er
deutete hin auf das Lager , und die Bewußtloje , wunderbar Belebte jenfte und
neigte ſichwie eine Lilienblume , die der Wind bewegt . . . "



A. Stcndcr»Petersen, Gogol und die deutsche Romantik. 637

An einer späteren Stelle schildert Tieck Crescentias Seele so:

„Und wie Wollen und Nebel sich im leisen Morgenwinde in
wallenden Gestaltungen an den Bergen hinbewegen und wechselnd auf und
nieder sinken, so rührte sich die Schläferin . , ." „Der Busen hob sich sichtlich,
wie eine leichte Röte war den blassen Llpftcn angeflogen, die, zart
geschlossen, von einem sanften Lächeln unmerklich bewegt wurden. Das Haar
war aufgelöst und lag in seine« schweren dunkeln Locken auf de»
Schultern." „Und plötzlich standen die großen Augen weit offen und glän»
zend."

Außer diesen rein malerischen szenischen Parallelen scheint auch
eine gewisse faktische Analogie zwischen der Rolle des Pietro Apone und
des russischen „Koldun" vorzuliegen, denn wie dieser eine verbrecherische
Leidenschaft für seine leibliche Tochter hegt, so verfolgt auch jener
aus gleichem Triebe seine vormalige Schülerin und ergebene

Freundin.
Inwieweit wir hier mit faktischen Nachahmungen zu tun

haben, oder ob die zweifellosen Analogien, die oben angeführt sind,

eher als Resultat einer mehr allgemeinen Beeinflussung des jungen
Gogol durch Tiecks Zauberwelt erklärt werden dürfen, is

t
eine Frage,

die ic
h

nicht bestimmt zu beantworten wage. Vielleicht könnten
andre Novellen des deutschen Romantikers auch zum Vergleiche
herangezogen, Kienzungen verschiedener Einflüsse wahrgenommen

werden; unzweifelhaft is
t

es aber, daß Ideen wie Schicksal und
Familienschuld, Hexenglaube, Heivorzauberung der Seelen Toter
oder Schlafender, Gedächtnisschwund und Wiederkehr der Erinnerung,
Ideen, die der deutschen Romantik, besonders Tieck, so geläufig sind,

fremdes Gut in Gogols Dichtung sind und — in der Gestalt
jedenfalls, wie si

e bei ihm auftreten
— weder im Bereiche der klein-

russischen volkstümlichen Vorstellungen gesucht noch aus der nichts
weniger denn phantastischen Psyche des ideallstisch'realistischen Dichters
hergeleitet werden können.

II.

Weit größeren und deutlicheren Einfluß hat der große Meister
der Phantastit, E. T. A. Hoffmann, auf Gogol geübt — und

zwar gleichzeitig mit Tieck. Die „Schreckliche Rache" liefert uns die

ersten Beweise. Wenn die Sage vom Familienfluche aus dem „Karl
von Nerneck" stammt, wenn die Szene der Seelenbannung aus dem

„Pietro von Abano" geliehen ist, so erkennen wir anderseits im

Zauberer Gogols eine Hoffmannsche Gestalt und entdecken i
n der

Handlung der Novelle Züge einer Hoffmannfchen Fabel.
Man hat schon früher Zweifel darüber ausgesprochen, inwieweit

die Gestalt des Zauberers, diese romantisch-dämonische Figur, die Gott
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und Christen feindlich ist, die mit höllischen Mächten in intimster
Verbindung steht, die sich mit nächtlichen Zaubereien beschäftigt und
mit zahllosen Verbrechen beladen ist, wirtlich eine volkstümliche
Gestalt ist. Petrov hat z. V. die Meinung ausgesprochen, daß Gogol
in der „Schrecklichen Rache" versucht habe, „den finstern Typus
eines Verbrechers im Stile des Byronismus" zu zeichnen'). Ich
glaube laum, daß Petrov in dieser letzteren Hinsicht recht gehabt

hat: Gogol hat sicher nicht eine Figur Byrons als Muster vor sich
gehabt, denn irgend einen Einfluß durch Vyron tonnen wir sonst
nirgends im ganzen Werte Gogols entdecken. Der Zauberer is

t

nicht
volkstümlich, sondern stammt direkt aus einer Novelle Hossmanns,
aus dem „Ignaz Nenner" (ursprünglich „Ter Revierjäger").
Wenn Ignaz Tenner, der auch Dr. Trabacchio genannt wird,

seine gottlose Zauberkunst übt, sieht Andres, sein Schwiegersohn,

ihn in fremdartigem, augenscheinlich spanischem Gewand: „im
goldverbrämten Mantel, den Stoßdegen an der Seite, den nieder»
getrampten Hut mit roter Feder auf dem Kopfe". Danilo, der auch
Schwiegersohn des tleinrussischen Zauberers ist, sieht ihn auch in

gleicher Situation in fremder Kleidung: „er trug weite Plude»
Hosen wie die Türken; im Gürtel staken ihm Pistolen; auf drin

Haupte fah er einen fremdartigen Hut". Bei Hossmann sieht die

Gestalt „mit glühenden Augen in das Feuer, das . . . unter einer
Retorte hervorloderte"; bei Gogol „glühen dem Zauberer die Augen
wie im Feuer", wenn er sich über leine Geräte beugt, „Mit leisem
Rauschen ergoß sich ein wunderbarer (später näher präzisiert: .ein

rosiger') Schein in alle Ecken und verschwand wieder, und es wurde
dunkel" — so schildert Gogol; und bei hoffman» Hort Andres „es
im Zimmer knistern und rausche», und ein roter Schein fuhr hin»
durch und verschwand wieder". Diese Analogien sind schlagend,
»nenn auch Gogol sich nicht mit Hoffmanns Schilderung begnügt,
sondern nähere Tinzelzüge (wie eine lange Nase, die über die Lippen
reicht, einen Mund, der von Ohr zu Ohr geht, einen Zahn, der
aus ihm hervorlugt> hinzufügt — das is

t eben die gewöhnliche Lr»
Weiterung eines geliehenen Motivs.
Aber die Ähnlichkeit gilt nicht nur der Gestalt des verbreche

rischen Zauberers, si
e

erstreckt sich weiter auf den Verlauf der
beiden Handlungen. Ignaz Denner is

t der Nachkomme eines

italienischen Zauberer» und Verbrechergeschlechts namens Trabacchio.

„Schon seit der frühesten Jugend unterrichtete ihn der Vater in

') ZilllN «ach V I Polr,v«lij: Nozol, «?o il«n l ,oöln«nij,
l«o«Kv» »905l.
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den geheimen Wissenschaften, und seine Seele war dem Teufel ver

schrieben." Der Vater ermordete der Reihe nach feine Weiber, der

Sohn trachtet auch nach dem Lebeu seiner Frau — wie Gogols
«Koldun", der die Mutter seiner Tochter ermordet (erstochen) hat,

dessen Seele dem Teufel verschrieben, der in der schwarzen Kunst
bewandert ist.

— Nenners Frau entflieht und gebiert eine Tochter,
der si

e den Namen Georgina gibt — bei Gogol heißt die Tochter
des Verbrechers Katerina. — Georgina wird die Gattin des ehr»
lichen Revierjägers Andres, der si

e
herzlich liebt, und dem si

e

zwei

Sühne gebiert — wie Katerina, die den tapferen Grenzkosalen
Danilo liebt und ihm eine» Sohn gebiert. — Da erscheint Ignaz
Denner unbekannt im Hause des Andres und wirb ihm zum Ver
hängnis, indem er ihn zwingt mit den Räubern in Verbindung zu
treten — auch Katerinas Vater erscheint plötzlich im Hause des
Schwiegersohnes, und dieser entdeckt, daß der Alte im Einverständnis
mit den feindlichen Polen steht. — Denner tötet den jüngsten Sohn
seiner Tochter, um zu seinem Herzblut zu gelangen

—

so tötet auch
Gogols Zauberer schließlich seinen eigenen Enkel.

— Als Andres
ins Gefängnis geworfen wird, stirbt Georgina infolge der feelischen
Leiden — so wird Katerina wahnsinnig, als ihr Vater meuchlerisch
ihren Gatten lötet. — Denner wird ins Gefängnis geworfen, aber
Andres, betört vom Flehen des Alten, befreit ihn

—

so befreit Katerina

ihren Vater aus dem Gefängnis, weil dieser ihr Nesserung und Buße
gelobt. — Schließlich ereilt sowohl Denner wie Gogols Zauberer
eine wohlverdiente, wenngleich verschiedene Strafe. Die Analogie

is
t offenbar, aber Gogol is
t es gelungen, dem Stoffe ein neues,

vertieftes Interesse abzugewinnen; das Erscheinen Denners im Hause
der Tochter is

t bei Hoffmann nur schwach motiviert: bekanntlich be.
nötigt der Zauberer für seine nicht näher erörterten Künste das

Herzblut von Kindern, die neun Tage, neun Wochen, neun Monate
oder Jahre alt sind. Gogol hat dies Motiv weggelassen, und statt
dessen ein andres, weit wirksameres eingeflochten: der alte, ver-

brecherische Zauberer hegt fleischliche Liebe für seine eigene Tochter,
Das is

t

für ihn der eigentliche Zentralpuntt der Handlung, und si
e

gewinnt an tragischer Tiefe, wenn Katerina ihren Vater ohne Wissen
des Mannes befreit und fo zur indirekten Ursache seines Todes
wird. Auch das unvergleichliche, schöne ukrainische Kolorit, das über
die ganze Handlung gegossen ist, die zahlreichen Anklänge an die

volkstümliche Lyrik, die musikalische Sprache machen Gogols Erzählung

zu einem tief selbständigen Werke. Die von mir dargelegte Anlehnung
an Tieck und Hoffmann verringert in keiner Weise den ästhetischen
Eigenwert der Novelle.
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III.

<iin russischer Liteiaturforscher, der die Geiftesströmungen der

ersten Jahrzehnte des vorigen Jahrhunderts zum besonderen Gegen«

stand seiner Untersuchungen') gemacht hat, bemerkt mit Recht, daß

„es sehr unwahrscheinlich wäre anzunehmen, daß ein russischer

Schriftsteller der Dreißigerjahre Hoffmann nicht hätte lennen sollen".
In der Tat war Hoffinann in noch höherem Grade als Tieck

gelesen, überseht und bewundert. Die Zeitschriften boten dem lesenden
Publikum immer wieder Novellen des deutschen Enthusiasten. Sein
Name wurde in Rußland schon Mitte der Zwanzigerjahre berühmt,
als im .zloüllovslH 'lpIpAl-Äl" die eisten Übersehungen des unlängst

verstorbenen Dichters zu erscheinen begannen; die Novelle „Line
Spulgeschichte" erschien zuerst, mit dem Titel „Das weiße Ge»
spenst" („Üöloe vrivMuie"); ihr folgten in rascher Folge in den
Jahren 1825 — 1832 eine ganze Reihe von anderen Übersetzungen,
unter anderem „Der Sandmann" („vomovoj pesoeuill"), „Das
Majorat", „Der goldene Topf" („öolotH ßorzok"), „Die
Lebensansichten des Katers Murr" (,t?«rtv ix iilui Kot»
>Iurr»"), „Aus dem Leben dreier Freunde" („2ilf> treck
<llule,i") u. a. Im .^luü^ovsIH Vi>.<tni!i" finden wir „Die Jesu»
iterlirche" und andere Novellen, in der ^itei»tui-u»j» Utnet»"
.Das leere Haus" (,1'li8t<^ 6om"). Der ,lele^op". der die
beiden letztgenannten Zeitschriften ablöste, brachte den „Sandmann"
i„?S80snx< eelovik") in neuer Übersehung und den „UnHeim»
lichen Gast" i«lfe6obr^j ßo»t"). und druckte im 16. Bande (1833)
sogar Marinier« Biographie des deutschen Dichters, der sich und
seiner Kunst stets neue Freundeskreise in Ruhland gewann. Auch
später erschlaffte das Interesse für Hoffmanns Kunst keineswegs,

Zeitschriften wie „zlcskovskij X:»b!^u<I»teI" („Der Moskauer Obsei»
uator") uud die

brachten stets weitere Übersetzungen von Hoffmanns Werten, Männer
wie P. A. Annenlov schrieben begeistert von seiner Begabung, der
„machtvollen Personiftlation der leblosen Natur", seinem Humor
und seinen meisterhaften „Bildern aus dem täglichen Leben deutscher
Philister"'), der junge Herzen fchrieb eine ganze Studie über Hoff»
mann, in der er die für ihn charakteristische Mischung „einer schwarzen
Mystik" mit einem „lebenden, scharfen und brennenden Humor"

»1 P. N. Galulin: l» l,lo»ll r»»«!l,«<, ><Ie»!llii,». V. r. 0<z<,«v,U1,
»b. l ». 3. »^3.

») P. B. Nnnenl»»: V<xpc»l»!i>»lllj» > Kl-illi«<>ll« c>L«l!<!<2t Peler«.
bulg ,88! . Ie,l Nl. V 3«l—»Ol



A. Stender-Peterse», Gogol und die deutsche Romantik. 641

nachwies und die tief artistische Seite seiner Menschlichkeit hervor«
hob (1835), War es der Realismus der alltäglichen Lebensschilderung,
der Polevoj in seinem Roman „Abbadonna" neben anderen Literatur»
eindrücken beeinflußte, so ließ Puslin sich vom phantastischen bei

Hoffmann bezaubern und schrieb seine „Pique-Dame" („?ik«vki»,

6»iu3") unter seinem direkten Einfluß; auch bei Lermontou findet
man deutliche Spuren Hoffmannscher Phantastik^), und noch in
Dostoevskijs Erstlingswerken können Anklänge an Hoffmann kon>

statiert werden.

Gogol hat Hossmanns Dichtungsart vielleicht tiefer erfaßt als
andre russische Dichter und sich bedeutend stärker und wesentlicher

beeinflussen lassen, als man bisher anzunehmen geneigt gewesen ist.
Die Hoffmannschen Elemente, die wir in einer seiner kleinrussischen
Erzählungen aufgedeckt haben, waren zunächst rein äußerliche Mittel.
Als er sich aber der Schilderung des täglichen Lebens zuwandte,
wurde er im selben Sinne der Dichter Petersburgs wie Hoffmann
der Dichter Verlins war. Seine sogenannten „Petersburger" Novellen

sind Novellen in Hoffmanns Stil, und wenn si
e eine abgeschlossene

Periode seiner Dichterwicksamteit repräsentieren, so is
t

diese Periode
zugleich die Zeit seines tiefsten Eindringens in Hoffmanns Welt.
Und wenn weiter eine gewallige Kluft zwischen dieser Periode und
der Zeit des „Revisors" und der „Toten Seelen" sich öffnet, wenn
die letztere Periode die Zeit der eigensten Entfaltung des Gogolschen
Genies genannt werden muß, so haben wir uns eine Entwicklung

in der Geschichte seiner Kunst vorzustellen, die die Aneignung
und Überwindung des Hoffmannschen Stiles bedeutet. Darin
liegt gerade das bedeutsamste Moment der Annäherung Gogols an

Hoffmann.
„Das Tagebuch eines Wahnsinnigen" („XapizKi 8umg,8-

geä^Fo"), eine der tiefsten Arbeiten Gogols, zugleich ein echt«
romantisches Werl, in dem der Versuch gemacht wird, die Ver
flechtung realer Züge mit phantastischen Elementen, wie si

e im Gehirn
eines mehr und mehr dem Wahnsinn verfallenden Menschen ent<

stehen kann, nachzuzeichnen, is
t eines der wichtigsten Argumente für

Gogols Abhängigkeit von Hoffmann. Wenn uns Gogol vom wunder
baren englischen Fische erzählt, der in einer noch nicht entdeckten
Sprache zwei Worte gesagt haben soll, oder von den beiden Kühen,
die in einer Bude ein Pfund Tee kaufen wollten, oder wenn er
die Korrespondenz der sprechenden Schoßhündchen Maggie und Fidßle

') S. V, 8uualob: VU^auil» n» tvnrL»»tvo I^rmnutov» lu»»lcoj i

evi-opsjskoj poelii (in dem Sammelwerke: VönoK Ä. ^u, I^srmontovu,
«u,Kv».roti><i6r»6 19!4>, S. 325 f.
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^

zitiert, erinnern wir uns unwillkürlich des korrespondierenden Affen
bei Hoffmann, seines berühmten sprechenden Hundes Verganza und

schließlich des gelehrten Katers Murr, der ebenso vom hohen Gefühle
des Patriotismus spricht wie Maggie vom Gefühl der Freundschaft.
Aber auch die Gestalt des Wahnsinnigen Poprisiin scheint von Hoff»
mann entlehnt zu sein; wir finden das Vorbild des Gogolfchen
Titulärrates in der Gestalt des Geheimsekretärs Nettelmann, den

Hoffmann episodisch in seinem „Fragmente aus dem Leben
dreier Freunde" auftreten läßt. Er is

t

bekanntlich der Nachbar des
einender drei Freunde, Marzells, in der Friedrichstraße, wo dieser „ein
nettes meubliertes Zimmer" bewohnt und gleich in der eisten Nacht
vom Wahnsinnigen überrascht wird („eine lange, hagere Figur, mit
totbleichem, graulich verzogenem Gesichte", „mit hohlen, gespenstischen

Augen", „ein weißes Hemde ... um die Schultern", „in der linken
Hand . . . einen Armleuchter mit zwei angezündeten Kerzen, in der

rechten ein großes, mit Wasser gefülltes Glas"). Der Wahnsinnige

is
t von gutmütiger Art, erzählt „Stadtneuigkeiten" „nicht ohne Würze

feiner Ironie" und glaubt die wunderbare Kraft zu besitzen, „unter
gewissen Bedingungen in das Innerste der Menschen zu schauen und

ihre geheimsten Gedanken zu erraten". Er mein», vor „kaum zwei»
hundert Jahren" mit Marz<ll „glückliche vergnügte Tage auf Ceylon"
verlebt zu haben, und verwickelt sich mehr und mehr „in den wunder»

lichsten Kombinationen", Schließlich behauptet er, „daß er König

auf Amboina gewele», in Gefangenschaft geraten und fünfzig Jahre
hindurch als Paradiesvogel für Geld gezeigt worden ist". — Lines
schonen Tages, da Marzell »ach Hause komm», um vor seinem Abzüge

in den Nrieg seine Angelegenheiten zu ordnen, „ließ sich ein Geräusch
auf der Treppe vernehmen".

„.Ach! jetzt werden si
e

ihn bringen!' sprach die Will!« und «ff»,»» di«
TU«, I» Wh ich zwischen zwei Männern den wahnsinnige!! Nellelmann herab,
lammen. Er hatte eine hohe Krone von Voldvapier aufgesetzt und trug »in
!a«g<« Lml»l, »uf da« er einen vergoldeten Apfel gespießt, a!« szepter in der
Hand ,Er is

t

nun wieder König «uf Amboina geworden', flüstert« di« Wirtin,
,»nl> machte in der leyle» Zeil solch «oll« Vtreiche, daß ihn der Vruoer nach der
Lharili bringen lassen muß'. Im Vorübergehen erlaimle mich Ncllelman».
lächelt« m>! gnädigem Vlolz auf mich herab und sprach: .Jetzt, nachdem die
Bulgare» durch meinen Feldherr», de» vormaligen Hauptmann Tellheim» ge»
schlagen, lehre ich zurück m meine beeubigen Klaalen' . . . .Nehm <tr die Wenig»
leil als Zeiche» meiner Gnade und Assel!!»«!' Mit diefen Worten dr»<lt« »
mir «in paar Oswürznellen. die er «u« der Westentasche hervorgefucht, in die
Ha»d, Nu» bllbcn ihn die Männer in den Wagen, der unterdes vorgesabren . . ."

Man hat sich bisher, wenn man nach der Quelle der Gogol»
schen Lllllhlung forschte, infolge gewisser Aussagen eines jüngeren
Zeitgenossen damit begnügt zu glauben, daß Gogol die Idee zu
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seiner psychologischen Studie aus den Erzählungen eines betagten

Freundes erhalten habe, der von der wunderbaren Logil Wahn»
sinniger berichtete i)

. Wenn dem auch so ist, so is
t es doch anderseits

zweifellos, daß die äußeren Kennzeichen eines Wahnsinnigen Gogol
schon früher aus Hoffmanns Novelle bekannt gewesen sein müssen.
Jedenfalls läßt es sich nicht leugnen, daß die Gestalt des Gogolschen
Amtsarchivais und Tituliirrats Poprisein eine ganz frappante Ähn
lichkeit mit der des Geheimsetretärs Nettelmann aufweist. Wie dieser
forscht er eifrig in den Seelen seiner Mitmenschen und glaubt sie
zu durchschauen, z. B. den Kassenverwalter, den Kollegen, der die

Straße hinabeilt, den Bureauchef, seine Tochter, die den Teufel
liebe, usw.; er belauscht sogar das Gespräch zweier Hündchen. Wie
Nettelmann glaubt er König zu sein, und zwar der „verschwundene"
König Ferdinand VIII. von Spanien, wie er kleidet er sich in die
eingebildeten Insignien seiner Königswürde (die von ihm selber zu
einem Königsmantel umgenähte Uniform), und zeigt sich gnädig und

herablassend der dummen Dienstmagd Mavra gegenüber, die er „in
gnädigen Ausdrücken seines Wohlwollens" versichert; wie Nettel»
mann treibt er seine „Streiche" zu weit und wird schließlich ins

Verrücktenhaus abgeholt, glaubt aber wie dieser, daß er die Heim»
reise in seine „beruhigten" Staaten, nach Madrid, anträte.
Der ganze Unterschied in der Behandlung des Problems liegt

darin, daß das, was bei Hoffmann nur ein episodisches, flüchtig
von einem dritten erzähltes Erlebnis war, bei Gogol zum Gegen»
stand einer meisterhaften analytischen Studie, des Versuches einer

Eelbftvertiefung in die Seele eines geistig Umnachteten wurde. Diese
Studie gewann an Tiefe und realistischer Aktualität dadurch, daß
Gogol den Wahnsinn seines Helden als Resultat seines Schreiber-
daseins in den Ketten der damaligen russischen Bureautratie moti
vierte, seinen Helden zum symbolischen Repräsentanten aller jener

Erniedrigten und Bedrückten machte, die in der geisttötenden Atmo-

svhiire der Petersburger Departements verschmachteten und dem

Götzen der Hierarchie ihre Menschenwürde opferten.

Dieselbe humane und tragische Idee liegt jener Novelle zu«
gründe, aus der, nach Turgenevs treffendem Ausspruch, die ganze

russische Literatur erwachsen ist, dem „Mantel" („ßmel"). Die
ganze Novelle vom großen Traum des armen, entwürdigten Atalij
Atakievie is

t in strengrealistischem Stile geschrieben, und für die
Fabel als solche wie auch für die Gestalt des unglücklichen Helden
aus dem Milieu der „einovuiki" weiden wir vergebens bei Hoff»

X

»
>

Liehe »nncnlous Besicht bei V. I. Polrovslij, S, 435
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gänzlich fremd. Auch die deutfch»romantifche Idee vom Schicksal
als einem von alteis hei vorausbestimmten Verhängnisse, das sich
von Geschlecht zu Geschlecht fortpflanzt und den Willen des ein«

zelnen paralysiert, paßt nicht ins religiöse System eines Kleinrussen
wie Gogol, der nichts weniger als fatalistisch gestimmt war: für ihn
war das Verhältnis zwischen Gott und Mensch rein persönlich und
das Leben des einzelnen ein unmittelbares Resultat seines vertrauten
Umganges mit dem höchsten Herrn der Welt, der seinen Willen
manifestierend in den Gang des Weltgeschehens eingreift und das
Walten finstrer Mächte ausschließt: er richtet das Schiefe, stärkt
das Schwache, straft das Böse, aber seine Liebe uud sein Groll gilt
nie dem Geschlechte, sondern immer nur dem einzelnen. Wenn aber

dennoch die Fabel der „Schrecklichen Rache
'
auf dem Fluchmotive

und der Idee des romantischen Fatums aufgebaut ist, so muß der
Ursprung derselben bei Tieck gesucht werden.

Ich habe schon früher darauf hinzuweife« die Gelegenheit
gehabt, daß Gogols Erzählungen feilen aus einem bestimmten
Motive stießen, sondern gewöhnlich das Produkt der Kreuzung ver<

schiedener Stofftreife zu sein pflegen. So verhält es sich auch mit der
„Schrecklichen Rache"; si

e verrät deutlich ihren mosaikartige» Chi»
ratter, und ohne Schwierigkeit können wir die einzelnen Motive
herausschälen. Ter letzte des verruchten Geschlechtes is

t ein großer

Sünder und Zauberer — seine Gestalt wird uns später beschäftigen;
hier se

i

aber di^> Rede von der Art seiner Zauberei. Pani
Kllterina is

t

seine Tochter, er liebt si
e mit verbrecherischer Liebe, und

während si
e schläft, zaubert er die Gestalt ihrer Seele vor sich obe»

in den Ruinen der finsteren Vurg:

Sit flehl vor ium, ohne die Eide z» berühren, ohne sich aus «was
zu stützen, und durch s

ie hindurch leuchtet ei» lichtloter Schein »nd sind die
Zeichen a» der Wand sichtbar. Ta bcwcgle sie ihr durchsichtiges Haupt: sanft
glänzen ihre blaßblauen Augen: ihr Haar lockt sich und fallt über
ihre Schultern nieder wie ein lichtgrauer Nebel; die Lippen röten sich
blaß, »l« wc»n durch den »>cih>durchsichl!ge» Himmel der Morgenröte laum
wahrnehmbare« rosiges Licht sich ergieße; die Augenbrauen dunleln schwach...
Ach, da« is

t

Halerin»! . . . Unbeweglich stand der Zauberer vor ihr. „Wo
warft du?" fragt« er sie, und die Gestalt schauderte «or ihm zurück...

So schildert auch Tieck im „Pitt ro von Abano" die Szene,
wo der Zauberer die blaffe Seele der toten Crescentia vor sich ruft.

»Indem lam ei» liebliche« Gelaüsel nä!>er. . ., und herein schwebte d«e
blasse r>lchengest«ll der llre«ccnl!«, in ihrem Totenichmucke, da« llrucifii noch
in den gesaücnen Händcn haltend. <tr stand nor ihr, si

c

schlug die großen
Augen aus und schauderte in lebhafter Bewegung vor ilnn zurück . . Er
deutele hin «us da« Lager, »nd die Bewuhllost, wunderbar Neleblt sentit und
neigte sich wie eint rllitNZlumt, die der Wiüd bewegt . . ."
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An einer späteren Stelle schildert Tieck Crescentias Seele so:

„Und wie Wollen und Nebel sich im leisen Morgenwinde in
wallenden Gestaltungen an den Bergen hinbewcge» und wechselnd auf und
nieder sinken, so rührte sich die Schläferin . . ." „Der Busen hob sich sichtlich,
wie eine leichte Röte war den blassen Lippe» angeflogen, die, zart
geschlossen, von einem sanften Lächeln unmerklich bewegt wurde». Das Haar
war aufgelöst und lag in seine» schweren dunkel» Locken auf den
Schultern." „Und plötzlich standen die großen Augen weit offen und gl an.
zend."

Außer diesen rein malerischen szenischen Parallelen scheint auch
eine gewisse faltische Analogie zwischen der Rolle des Pietro Apoue und
des russischen „Koldun" vorzuliegen, denn wie dieser eine verbrecherische
Leidenschaft für seine leibliche Tochter hegt, so verfolgt auch jener
aus gleichem Triebe seine vormalige Schülerin und ergebene

Freundin.
Inwieweit wir hier mit faktischen Nachahmungen zu tun

haben, oder ob die zweifellosen Analogien, die oben angeführt sind,

eher als Resultat einer mehr allgemeinen Beeinflussung des jungen
Gogol durch Tiecks Zauberwelt erklärt werden dürfen, is

t
eine Frage,

die ic
h

nicht bestimmt zu beantworten wage. Vielleicht tonnten
andre Novellen des deutschen Romantikers auch zum Vergleiche
herangezogen, Kreuzungen verschiedener Einflüsse wahrgenommen

werden; unzweifelhaft is
t es aber, daß Ideen wie Schicksal und

Familienschuld, Hexenglaube, Heroorzauberung der Seelen Toter
oder Schlafender, Gedächtnisschwund und Wiederlehr der Erinnerung,
Ideen, die der deutschen Romantik, besonders Tieck, so geläufig sind,

fremdes Gut in Gogols Dichtung sind und — in der Gestalt
jedenfalls, wie si

e bei ihm auftreten
— weder im Bereiche der klein«

russischen volkstümlichen Vorstellungen gesucht noch aus der nichts
weniger denn phantastischen Psyche des idealiftisch'realistischen Dichters
hergeleitet werden können.

II.

Weit größeren und deutlicheren Einfluß hat der große Meister
der Phantastit, E. T. A. Hoffmann, auf Gogol geübt — und

zwar gleichzeitig mit Tieck. Die „Schreckliche Rache" liefert uns die

ersten Beweise. Wenn die Sage vom Familienfluche aus dem „Karl
von Berneck" stammt, wenn die Szene der Seelenbannung aus dem

„Pietro von Abano" geliehen ist, so erkennen wir anderseits im

Zauberer Gogols eine Hoffmannsche Gestalt und entdecken i
n der

Handlung der Novelle Züge einer Hoffmannschen Fabel.
Man hat schon früher Zweifel darüber ausgesprochen, inwieweit

die Gestalt des Zauberers, diese romantisch-dämonische Figur, die Gott
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und Christen feindlich ist, die mit höllischen Mächten in intimster
Verbindung steht, die sich mit nächtlichen Zaubereien beschäftigt und
mit zahllosen Verbrechen beladen ist, wirtlich eine volkstümliche
Gestalt ist. Petrov hat z, V. die Meinung ausgesprochen, daß Gogol
in der „Schrecklichen Rache" versucht habe, „den finstern Typus
eines Verbrechers im Stile des Byronismus" zu zeichnen'). Ich
glaube laum, daß Petrov in dieser letzteren Hinsicht recht gehabt

hat: Gogol hat sicher nicht eine Figur Vurons als Muster vor sich
gehabt, denn irgend einen Einfluß durch Vyron tonnen wir sonst
nirgends im ganzen Werte Gogols entdecken. Der Zauberer is

t

nicht
volkstümlich, sondern stammt direkt ans einer Novelle Hoffmanns,
aus dem „Ignaz Denner" (ursprünglich „Ter Revierjäger").
Wenn Ignaz Denner, der auch Dr. Trabacchio genannt wird,

seine gottlose Zauberkunst übt, sieht Andres, sein Schwiegersohn,

ihn in fremdartigem, augenscheinlich spanischem Gewand: ..im
goldoerbrämten Mantel, den Stoßdegen an der Seile, den nieder»
getrampten Hut mit roter Feder auf dem Kopfe". Danilo, der auch
Schwiegersohn des lleinrussischen Zauberers ist, sieht ihn auch in

gleicher Situation in fremder Kleidung: „er trug weite Pluder»
Hosen wie die Türken; im Gürtel stalen ihm Pistolen; auf drin

Haupte sah er einen fremdartigen Hut". Vei Hoffmann sieht die

Gestalt „mit glühenden Auge» in das Feuer, das . . . unter einer

Retorte heroorloderte"; bei Gogol „glühen dem Zauberer die Augen
wie in» Feuer", wen» er sich über leine Geräte beugt, „Mit leisem
Rauschen ergoß sich ein wunderbarer (später näher präzisiert: ,ein

rosiger') Schein in alle Ecken und verschwand wieder, und es wurde
dunlel" — so schildert Gogol; und bei Hoffman» hört Andres „es
im Zimmer lnistern und rauschen, und ein roter Schein fuhr hin»
durch und verschwand wieder". Diese Analogien sind schlagend,
wenn auch Gogol sich nicht mit Hossmanns Schilderung begnügt,
fondern nähere Linzelzüge (wie eine lange Rase, die über die Lippen
reicht, einen Mund, der von Ohr zu Ohr geht, einen Zahn, der
aus ihm hervorlugt) hinzufügt — das is

t eben die gewöhnliche Li»
Weiterung eines geliehenen Motivs.
Aber die Ähnlichkeit gilt nicht nur der Gestalt des verbreche

rischen Zauberers, si
e

erstreckt sich weiter auf den Verlauf der
beiden Handlungen. Ignaz Denner is

t

der Nachkomme eines

italienifchen Zauberer» und Verbrechergeschlechts namens Trabacchio.

..Schon seit der frühesten Jugend unterrichtete ihn der Vater in

>
) gi»«« nach V. I. Polrooslij: No^ol. «sso il,n l «oöin«n^»

l«o,Kv» ll»0b>
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den geheimen Wissenschaften, und seine Seele war dem Teufel ver

schrieben." Der Vater ermordete der Reihe nach seine Weiber, der

Sohn trachtet auch nach dem Leben seiner Frau — wie Gogols
„Koldun", der die Mutter seiner Tochter ermordet (erstochen) hat,
dessen Seele dem Teufel verschrieben, der in der schwarzen Kunst
bewandert ist.

— Nenners Frau entflieht und gebiert eine Tochter,
der si

e den Namen Georgina gibt — bei Gogol heißt die Tochter
des Verbrechers Katerina.

— Georgina wird die Gattin des ehr»
lichen Revierjägers Andres, der si

e
herzlich liebt, und dem si

e

zwei

Söhne gebiert
— wie Katerina, die den tapfereu Grenzkosaten

Danilo liebt und ihm einen Sohn gebiert. — Da erscheint Ignaz
Denner unbekannt ini Hause des Andres und wird ihm zum Ver
hängnis, indeni er ihn zwingt mit den Räubern in Verbindung zu
treten — auch Katelinas Vater erscheint plötzlich im Hause des

Schwiegersohnes, und dieser entdeckt, daß der Alte im Einverständnis
mit den feindlichen Polen steht.

— Denner tötet den jüngsten Sohn
seiner Tochter, um zu seinem Herzblut zu gelangen

—

so tötet anch
Gogols Zauberer schließlich seinen eigenen Eutel.

— Als Andres
ins Gefängnis geworfen wird, stirbt Georgina infolge der seelischen
Leiden — so wird Katerina wahnsinnig, als ihr Vater meuchlerisch
ihren Galten lötet. — Denner wird ins Gefängnis geworfen, aber
Andres, betört vom Flehen des Alten, befreit ihn

—

so befreit Katerina

ihren Vater aus dem Gefängnis, weil dieser ihr Besserung und Buße
gelobt. — Schließlich ereilt sowohl Denner wie Gogols Zauberer
eine wohlverdiente, wenngleich verschiedene Strafe. Die Analogie

is
t offenbar, aber Gogol is
t es gelungen, dem Stoffe ein neues,

vertieftes Interesse abzugewinnen; das Erscheinen Denners im Hause
der Tochter is

t bei Hoffmann nur schwach motiviert: bekanntlich be<
nötigt der Zauberer für seine nicht näher erörterten Künste das

Herzblut von Kindern, die neun Tage, neun Wochen, neun Monate
oder Jahre alt sind. Gogol hat dies Motiv weggelassen, und statt
dessen ein andres, weit wirksameres eingeflochten: der alte, ver

brecherische Zauberer hegt fleischliche Liebe für seine eigene Tochter.
Das is

t

für ihn der eigentliche Zentralpunkt der Handlung, uud si
e

gewinnt an tragischer Tiefe, wenn Katerina ihren Vater ohne Wifsen
des Mannes befreit und so zur indirekten Ursache seines Todes
wird. Auch das unvergleichliche, schöne ukrainische Kolorit, das über
die ganze Handlung gegossen ist, die zahlreichen Anklänge an die

volkstümliche Lyrik, die musitalische Sprache machen Gogols Erzählung

zu einem tief selbständigen Werke. Die von mir dargelegte Anlehnung
an Tieck und Hoffmann verringert in keiner Weise den ästhetischen
Eigenwert der Novelle.
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Ein russischer Liteiatuiforscher, der die Geistesströmungen der
ersten Jahrzehnte des vorigen Jahrhunderts zum besonderen Gegen-

stand seiner Untersuchungen') gemacht hat, bemerlt mit Recht, daß
„es sehr unwahrscheinlich wäre anzunehmen, daß ein russischer

Schriftsteller der Dreißigerjahre Hoffmann nicht hätte kennen sollen".
In der Tat war Hoffmann in noch höherem Grade als Tieck

gelesen, übersetzt und bewundert. Die Zeitschriften boten dem lesenden
Publikum immer wieder Novellen des deutschen Enthusiasten. Sein
Name wurde in Rußland schon Mitte der Zwanzigerjahre berühmt,
als im ,)lo!»!lov8ll^ 'l>It>Fraf" die ersten Übersetzungen de« unlängst

verstorbenen Dichters zu erscheinen begannen; die Novelle „Line
Sputgeschichte" erschien zuerst, mit dem Titel „Das weiße Ge»
spenst" („U5loe vriviäßuie"); ihr folgten in rascher Folge in den

Jahren 1825 — 1832 eine ganze Reihe von anderen Übersetzungen,
unter anderem „Der Sandmann" („DomovH pesoeM"), „Das
Majorat", „Der goldene Topf" („AolotH ßoi-zok"), „Die
Lebensansichten des Katers Murr" (,^«l-tv ix iimi Xot»
ilurr»"), „Aus dem Leben dreier Freunde" („Aixü treou
«llüxej") u. a. Im .^luükovtcki) V^tniK" finden wir „Die Jesu»
iterlirche" und andere Novellen, in der „I.itel»turn»j», U»2«t»"
.Das leere Haus' (»l'usto) dom"). Der /lele^lcop". der die
beiden letztgenannten Zeitschriften ablöste, brachte den „Sandmann"
(„?«<>euv^ öslovöll'^ in neuer Übersetzung und den „Unheim»
lichen Gast" ^Neclobr^ ssu«t,"j. und druckte im 16. Bande (1833)
sogar Marinier« Biographie des deutschen Dichters, der sich und
seiner 5tu»st stets neue Freundeskreise in Rußland gewann. Auch
später erschlaffte das Interesse für Hoffmanns Kunst keineswegs,

Zeitschriften wie „zi«»!l<)v»!ch Xabl^ua'^te!" („Der Moskauer Obser»
uator") uud die „0tl><^8tv<,im>1u^l!pii<!ii'' („Vaterländische Annale«")
brachten stets weitere Übersetzungen von Hoffmanns Werken, Männer
wie P. A. Alinenlou schrieben begeistert von seiner Begabung, der
„machtvollen Personifikation der leblosen Natur", seinem Humor
und seine» meisterhaften „Bildern aus dem täglichen Leben deutscher
Philister"'), der juuge Herzen schrieb eine ganze Studie über Hoff«
mann, in der er die für ihn charakteristische Mischung „einer schwarzen
Mystik" mit einem „lebenden, scharfen und brennenden Humor"

>1P. ?!. Salulin: I. l,t«i1! ru»«lll>8" i6e»lllm». V. s. «<«<>«v»K!1,
Nd. I '. S. »,3.
y P. B. Unntnlov: Vo,p<,n>!n»niz» i Ki-i»löe«lli« oö«r!«l lSl P»ltl«>

borg ,8ßl^. I»,l III. V. 301— »Ol
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nachwies und die tief artistische Seite seiner Menschlichkeit hervor«
hob (1835). War es der Realismus der alltäglichen Lebensschilderung,
der Polevoj in seinem Roman „Abbadonna" neben anderen Literatur»
eindrücken beeinflußte, so ließ Puskin sich vom phantastischen bei

Hoffmann bezaubern und schrieb seine „Pique-Dame" („kikovn,^

ä»iua") unter seinem direkten Einfluß; auch bei Lermontov findet
man deutliche Spuren Hoffmannscher Phantastik^), und noch in
Dostoevskijs Erstlingswerken können Anklänge an Hoffmanu kon«

statiert werden.

Gogol hat Hoffmanns Dichtungsart vielleicht tiefer erfaßt als
andre russische Dichter und sich bedeutend stärker und wesentlicher

beeinflussen lassen, als man bisher anzunehmen geneigt gewesen is
t.

Die Hoffmannschen Elemente, die wir in einer seiner kleinrussischen
Erzählungen aufgedeckt haben, waren zunächst rein äußerliche Mittel,

Als er sich aber der Schilderung des täglichen Lebens zuwandte,
wurde er im selben Sinne der Dichter Petersburgs wie Hoffmann
der Dichter Berlins war. Seine sogenannten „Petersburger" Novellen

sind Novellen in Hoffmanns Stil, und wenn si
e eine abgeschlosfene

Periode seiner Dichterwicksamkeit repräsentieren, so is
t

diese Periode
zugleich die Zeit seines tiefsten Eindringens in Hoffmanns Welt,

Und wenn weiter eine gewallige Kluft zwischen dieser Periode und
der Zeit des „Revisors" und der „Toten Seelen" sich öffnet, wenn
die letztere Periode die Zeit der eigensten Entfaltung des Gogolschen
Genies genannt werden muß, so haben wir uns eine Entwicklung

in der Geschichte seiner Kunst vorzustellen, die die Aneignung
und Überwindung des Hoffmannschen Stiles bedeutet. Darin
liegt gerade das bedeutsamste Moment der Annäherung Gogols an
Hoffmann,

„Das Tagebuch eines Wahnsinnigen" l„Xupiicki »um»,«-
z«<tz»,Fo"), eine der tiefsten Arbeiten Gogols, zugleich ein echt»
romantisches Werl, in dem der Versuch gemacht wird, die Ver
flechtung realer Züge mit phantastischen Elementen, wie si

e im Gehirn
eines mehr und mehr dem Wahnsinn verfallenden Menschen ent«

stehen kann, nachzuzeichnen, is
t eines der wichtigsten Argumente für

Gogols Abhängigkeit von Hoffmann, Wenn uns Gogol vom wunder
baren englischen Fische erzählt, der in einer noch nicht entdeckten

Sprache zwei Worte gesagt haben soll, oder von den beiden Kühen,
die in einer Bude ein Pfund Tee kaufe» wollten, oder wenn er
die Korrespondenz der sprechenden Schoßhündchen Maggie und Fidöle

>
) S. V, 8uvalov: V1ij2uij2 I!» tvnrö«8tv<, I.si'Ulautov» ru»»lco1 >

evropHzKoj poeiü (in dem Somnn'lwevtc: VönnK il. Hu, I^srmontovu,
Uu,1lv».retrn6!-»6 '914>, S, 325 f.
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zitiert, erinnern wir uns unwillkürlich des korrespondierenden Affen
bei Hoffmann, seines berühmten sprechenden Hundes Verganza und

schließlich des gelehrten Katers Murr, der ebenso vom hohen Gefühle
des Patriotismus spricht wie Maggie vom Gefühl der Freundschaft.
Aber auch die Gestalt des Wahnsinnigen Poprisöin scheint von Hoff»
mann entlehnt zu sein; wir finden das Vorbild des Gogolschen
Titulärrates in der Gestalt des GeheimselretarS Netlelmann, den

Hoffmann episodisch in seinem „Fragmente aus dem Leben
dreier Freunde" auftrelen läßt. Er is

t

bekanntlich der Nachbar des

einender drei Freunde, Marzells, in der Friedrichstraße, wo diefer „ein
nettes meubliertes Zimmer" bewohnt und gleich in der ersten Nacht
vom Wahnsinnigen überrascht wird („eine lange, hagere Figur, mit
totbleichem, graulich verzogenem Gesichte", .mit hohlen, gespenstischen
Augen", „ein Weihes Hemde ... um die Schultern", „in der linken
Hand . . . einen Armleuchter mit zwei angezündeten Kerzen, in der

rechten ein großes, mit Wasser gefülltes Glas"). Der Wahnsinnige

is
t von gutmütiger Art, erzählt „Stadtneuigkeiten" „nicht ohne Würz«

feiner Ironie" und glaubt die wunderbare Kraft zu besitzen, „unter
gewissen Bedingungen in das Innerste der Menschen zu schauen und

ihre geheimsten Gedanken zu erraten". Er meint, vor „kaum zwei»
hundert Jahren" mit Marzrll „glückliche vergnügte Tage auf Ceylon"
verlebt zu haben, und verwickelt fich mehr und mehr „in den wunder»

lichsten Kombinationen", Schließlich behauptet er, „daß er König
auf Amboina gewelen, in Gefangenschaft geraten und fünfzig Jahre
hindurch als Paradiesvogel für Geld gezeigt worden ist". — Eines

fchönen Tages, da Marzell nach Hanse komm», um vor seinem Abzug«

in den Krieg seine Angelegenheileu zu ordnen, „ließ sich ein Geräusch
auf der Treppe vernehmen".

„,«ch! jetzt werden si
e

ihn bring«»!' sprach di^ Wirtin n»d ösjnet« die
TU«. La Wh ich zwischen zwei Männern den wahnsmmge» Nettclmann herab,
lammen. Er hatte »ine hohe Krone von Goldpapier aufgelegt und Irug ein
langes piina!, «mf da» er einen vergoldete» Äpfel gespießt, a!« Szepter in der
Hand ,<tr is

t

nun wieder ssonin ans Ainboin» geworden', flüsterte die Wirtin,
,und machte in der letzten Zeit solch tolle Streiche, daß ihn der Vruder nach der
Chorus bringen lasse» muh'. Im Vorübergehen erlonnte mich Ncttelman»,
lächelte m» gnädige,,, Stolz aus mich herab »nd sprach: , Jetzt, nachbcin die
Vulgare» durch meinen Feldherr», den vormalige» Haupt!»»»» lellheini, ge>
schlagen, lehre ich »ulllcl in meine beruhig'e» Staaten' . . . ,Nel»» <tl die We»>g>
leü als Zeiche,, meiner «»»»de üüd Affeliio»!' Mit diese» Worten drückt« »l
mir «in paar Gewurznellen, die ei «u« der Westentasche hervorgesucht, in die
Hand, sinn hoben ihn die Männer in den Wagen, der unterdes vorgefahrt«.. ."

Man hat sich bisher, wenn man nach der Quelle der Gogol«
scheu Ellähluna forschle, infolge gewisfer Aussagen eines jüngeren
Zeitgenossen damit begnügt zu glauben, daß Gogol die Idee zu
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seiner psychologischen Studie aus den Erzählungen eines betagten
Freundes erhalten habe, der von der wunderbaren Logik Wahn»
sinniger berichtete l)

. Wenn dem auch so ist, so is
t

es doch anderseits
zweifellos, daß die äußeren Kennzeichen eines Wahnsinnigen Gogol
schon früher aus Hoffmanns Novelle bekannt gewesen sein müssen.
Jedenfalls läßt es sich nicht leugnen, daß die Gestalt des Gogolschen
Amtsarchivars und Titulärrats Poprisöin eine ganz frappante Ähn
lichkeit mit der des Geheimsetietärs Nettelmann aufweist. Wie dieser
forscht er eifrig in den Seelen seiner Mitmenschen und glaubt sie

zu durchschauen, z. B. den Kassenverwalter, den Kollegen, der die
Straße hinabeilt, den Bureauchef, seine Tochter, die den Teufel
liebe, usw.; er belauscht sogar das Gespräch zweier Hündchen. Wie
Nettelmann glaubt er König zu sein, und zwar der „verschwundene"
König Ferdinand VIII. von Spanien, wie er kleidet er sich in die
eingebildeten Insignien seiner Königswurde (die von ihm selber zu
einem Königsmantel umgenähte Uniform), und zeigt sich gnädig und

herablassend der dummen Dienstmagd Mavra gegenüber, die er „in
gnädigen Ausdrücken seines Wohlwollens" versichert; wie Nettel»
mann treibt er seine „Streiche" zu weit und wird schließlich ins
Verrücktenhaus abgeholt, glaubt aber wie dieser, daß er die Heim»
reise in seine „beruhigten" Staaten, nach Madrid, anträte.
Der ganze Unterschied in der Behandlung des Problems liegt

darin, daß das, was bei Hoffmann nur ein episodisches, flüchtig
von einem dritten erzähltes Erlebnis war, bei Gogol zum Gegen» l>

stand einer meisterhaften analytifchen Studie, des Versuches einer
Selbstvertiefung in die Seele eines geistig Umnachteten wurde. Diese
Studie gewann an Tiefe und realistischer Aktualität dadurch, daß
Gogol den Wahnsinn seines Helden als Resultat seines Schreiber
daseins in den Ketten der damaligen russischen Bureaukratie moti
vierte, seinen Helden zum symbolischen Repräsentanten aller jener

Erniedrigten und Bedrückten machte, die in der geisttötenden Atmv'
sphäre der Petersburger Departements verschmachteten und dem

Götzen der Hierarchie ihre Menschenwürde opferten.

Dieselbe humane und tragische Idee liegt jener Novelle zu«
gründe, aus der, nach Turgenevs treffendem Ausspruch, die ganze

russische Literatur erwachsen ist, dem „Mantel" („smel"). Die
ganze Novelle vom großen Traum des armen, entwürdigten Akatij .
Alalievic is

t in strengrealistischem Stile geschrieben, und für die

^

Fabel als solche wie auch^ür die Gestalt des unglücklichen Helden
aus dem Milieu der „ömoviüki" werden wir vergebens bei Hoff«

»
)

Siehe Annenlous Bericht bei V. I, Potrovslij, S. 435
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mann nach Vorbildern suchen. Ter Schluß aber, der Alallj Alalievie
Seele auch nach seinem Tode noch fortleben und den realistischen
„Graulon" in phantastischen Leichen» und Gespenfterschei» aus
münden läßt, erinnert uns an Hoffmann. Ihm hat er dies Mittel
der Kreuzung reaMiicher und pbamaMcher Züge abgelauscht, einer

Kreuzung, die so fein durchgefübn in. daß wir — wie so oft bei
Hoffmann — auch bei Gogol nicht zu ergründen vermögen, ob es
dem Dichter ernst ist, oder ob er «ms mvmn;ieren will. Man hat
Gogol den phantastischen Schluß als künstlerischen Mißgriff vor»
geworfen, aber mit Unrecht: denn wenn das phantastische Element

de» Hoffmann reinHstheliich gesaßt werden mutz, so bat Gogol es
verstanden, ihm in seiner Novelle einen ethnch'symboliichen Gehalt
zu geben. Ter friedlose Schatten des »toten Alalij Alalievik, der
seine früheren Vorgesetzten im nächtlichen Schneegestöber überfüllt,

is
t das böse Gewissen, das sein Tod in der Seele »euer geweckt hat,

und so is
t Alalij Alalievi? doch nicht ganz nutzlos gestorben.

Tie romantische Frage vom Verbälmis der Kunn zur Wirl-
lichleil. des Uiiiistlers zum Milien, die Frage vom Verhältnis zwischen
dem Traumleben, ^deH Dichter« und dem grauen Einerlei des alltäg
lichen Stnliüeilebens, — eine Frage, die der runücben^Romantil
ebensowenig fremd war wie der deun'chen — is

t
eines der Binde»

qlieder, die Gogol gerade mit Hoffmann verbinden. Wie dieser, so

bat auch GoZc>l Künstlernovellen geschrieben, die eine ästhetisch»
vbüosor^i'ch« Lösung jener Frage geben sollten, und ich glaube
laum fehlgehen, wenn ich behaupte, datz die Art dieser Lösung
bei «»^gi!. für den jene Frage mehr und mehr zu einem Lebens
prrb.e» wurde, in jene» romantischen Stadium seines Lebens un»
m::te!bar von Honmann beeinstutzt war.
In einer seiner Künstlernovellen, de» »XevklH I'roq.ett".

d^er erschütternden Geschichte vom geistigen Tod« eines jungen
E^tt-^VINen. der den Anblick des Lasters, das über die Schönheit
tri^rd'.ert. nicht zu ertragen vermag, hat Gogol das Motiv^eineb
Torv'lleben« in Traum und Wirtlichint behandelt. Das faszinierende
t.-"'>?"H«e8< liegt im Kultraste zwischen de» Milieu und dem
Seel^Ieben des Künstlers, da« ebenso leuchtend und erhaben ge»
'i >?rl ,n w,e jenes gemein, alltäglich und lasterhaft; er schildert-»j .n^en Künstler im Lande der Mongolen, wo alles nah, glatt.
-5^. bleich, giau, nebelhaft ist'. Wie Honmann seinen Student
N-el^us mitten unter höchst gewöhnlichen Bürgern, wie der Kon-
l-r'n Paulmann, der slegistrator Heerbrand, der Dr. Eckstein, die
Fendilinen der bürgerlich tugendbaslen Angelita seine Träume
erlebe» läßt, so steht die ideale Gestalt de» Künstler? bei Gogol



A, Stcndel.Peterzen, Gogol »nd die deutsche Romantil. 645

zwischen Alltagstypen wie der Leutnant Pirogov, die deutschen Klein«
biirger St. Petersburgs mit den klingenden Namen Schiller, Hoff»
mann und Kunz, die „bleiche«, ganz farblosen Töchter" bürgerlicher
Staats» oder wirklicher Staatsräte. Wenn weiter das Traumleben,
das der Künstler Pistarev in seiner Stube führt, und das sich so
wunderbar mit der Wirklichkeit verflicht, eine deutliche Analogie zu
jenen wirklich'Unwirklichen Erlebnissen des Träumers Anselmus
bildet, so is

t

zwar ein Vergleich dieser beiden Novellen erlaubt, aber
die Behauptung freilich unbeweisbar, daß der „Goldene Topf"
die unmittelbare Quelle der Gogolschen Novelle sei. Denn das träum»

hafte Element is
t bei Gogol jedes märchenhaften und phantastischen

Zuges bar und mit streng naturalistischen Mitteln durchgeführt.

Wahrend Anselmus mit seinen Träumen glücklich weiterlebt, stoßt
Pistarev mit der ganzen Gemeinheit des Lebens zusammen und
wird mit schonungsloser Hand vor die Entdeckung gestellt, daß das
im Traum geliebte Weib, dessen Schönheit der der peruggischeu
Bianca gleicht, eine rettungslos verlorene Dirne ist. Dieser Konflikt,
der den geistigen Zusammenbruch des Helden bedingt, is

t im vollsten
Sinne des Wortes modern und Gogols Eigentum. Die Auffassung
des Künstlers aber als eines außerhalb der Welt und des praktischen
Lebens stehenden Träumers und Idealisten is

t das romantische Credo

eines E. T. A. Hoffmann. In diesem Sinne verblieb Gogol immer
ein Romantiker.

IV.

In keiner seiner Erzählungen is
t Gogol so hoffmannisch ge<

wefen, in keiner seiner Erzählungen hat er zugleich so gegen Hoff»
manns Kunstauffassung gekämpft, wie in der mehrfach umgearbeiteten
Künstlernovelle „Das Horträt".

Diese Novelle, deren eigentliche Fabel — zwar schwach durch»
geführt — in einzelnen wichtigen Details bei Hoffmann geliehen
ist, is

t in noch höherem Grade als der „l5sv8lch ?ro8p«!kt," Gogols

künstlerisches Selbstbekenntnis.
Das zentrale Motiv der Erzählung is

t das Porträt, das

plötzlich Leben gewinnt. Es stammt unzweifelhaft aus derselben Er»
ziihlung, aus dem Gogol das Motiv vom wahnsinnigen Sekretär
genommen hat, dem „Fragmente aus dem Leben dreier

Freunde". Bekanntlich versammeln sich hier im Weberscheu Zelte
die drei Freunde Alexander, Severin und Marzell und erzählen
einander verschiedene, mehr oder weniger phantastische Erlebnisse.
Alexander, der beginnt, erzählt von seiner verstorbenen Tante, in

deren ödes Haul er umgezogen sei; nach ihrem Tode war alles in

Euphoiion, XXIV, 42
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alter Ordnung belassen worden; besonders frappiert war er von
einem Bilde, das an der Wand hing:

„Was «der für mich wenigste!,« das Unheimliche und Grausige vollende!,
isl, daß in dtinselden Zimmer das lebensgroße Bild der Tante hang!, wie

si
e

sich vor 35 bis 40 Jahren in vollem Vraiüschimick malen lies!, und daß . . .

si
e in eben diese»! vollständigen Nrautfchnuicl begraben worden is
t
. . ."

„Mi! dem letzten Schlage 12 , . , fing es an, in dem Zimmer not teilen
abgemessene!! Tiitlen auf und ab zu wandeln, »nd bei jede»! Tritte licfs sich
ei» ängstliches Seufze» und Stöhnen hören . , . Plötzlich schwiegen die Tiitle,
sowie da« Stöhnen... In dem Augenblick wonltc eine lange weiße Gestalt aus
der Wand hervor; ich ging unter in dem Eisfirom de« tiefsten Entsetzens, mir
fchwaudcu die Zinne , . . Ich eiwachte mil dein Ruck de« Aus'der>Höhc>
Stürzen« . . , Als ic

h

nun ausstand, fiel mir zuerst das Bild der bräullich ge
ichmüclien Iuugfiau, ein lebensgroßes »»iestücl, ins 3l»ge, und lalter Schauer
fröstelte mir den Rücke» herab, den» es war mir, al« sei dief» Gestalt mit lcb>
l>aften, lenubarcn Zügen in der Nacht ans und ol'^eschriüe» . . ."

Damit schließt Alexanders grausiges Erlebnis, und gleich

darauf erzählt Marzell das seinige:

„Wie Alexander w»rs ic
h

mich lotmüde aufs ^ager. Doch lau», mochte

ich Wohl eine Stunde geschlafen haben, al« es mir wie ein beller Schein auf die
geschlossene« Augenlider brannte. Ich öffne die Augen und — denll euch mein
Entsetzen!

— dicht vor meinen! Bette steht eine lange, hagere Figur, mil l»!>
bleichem, graulich »erzogenem Gesicht, und slarr! mich an mil böse», gespenstischen
Augen , , . Sprachlos storrle ich da« gespeuslische Unwesen an , . . Da entfernte
sich die Gestalt mit seltsam grinsenden» Lächeln langsame» Schritte« durch
die Türe , . ."

Dem uubefaugenen Blicke ergibt sich die Notwendigleit, jene

Szene in Gogols Novelle, wo das unheimliche Porträt Leben go
winnt, mit den oben angeführten Bildern in organische Verbindung

zu sehen. Der arme Maler l'ertiov lommt müde nach Hause, nach«
dem er eben ein wunderbar faszinierendes Porträt in einem Lade»
bewundert hatte:

»In diesem Augenblicke siel sein Blick von »ugefahr ans die Zimmer»
»>aud, und er erblickte genau dasselbe Porträt, da« ihn s» lebhaft >n der Bude
erstaunen gemacht ,. .- „Der unbewegliche Blick de« alten war unerträglich: die
Augen leuchteten, da« kicht des Monde« einlangend, »nd wirkten so lebend, daß
«'crllon schaudernd sein Gesicht mit der Hand bedeckte. . ."

„Endlich beschloß er da« Hcht z» loschen und sich znm Schlafen nieder»
zulegen, sein Bett befand sich hinter einer spanischen Wand, die da« Porträt vor
ihm verbarg . , ." „Plötzlich sah er, wie die Konturen de« Greise« sich von. Bilde
ablösten , ., sich aufrichteten »nd sich ihm mehr und mehr näherten, schließlich
vor seinem Bette standen . . ."

„Ein furchtbarer Schauder schüttelte »erllo» «nd la'ter Schweiß trat ihm
auf die Glirn. Er fammelte alle fein« Kräfte, erhob die Hand und stand endlich
ans. Aber da» Bild des Alte» wurde undeutlich, und er fah bloß, wie der Greis
,» den Nahmen ;»ll>ckle!ir!e . . "
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In der zweiten Fassung hat Gogol dieses Halluzinalions'
motiv, das er in der eisten Fassung nur einmal angewandt, dreimal
wiederholt, wodurch das Entsetzen und die Angststimmung vergrößert
wurde, zugleich aber die Halluzination ganz rationalistisch als
Täuschung der überanstrengten Nerven erklärt: <ertkou kauft hier
das Porträt und bringt es selbst mit nach Hause, während es in
der ersten Redaktion auf geheimnisvolle Weise ohne Zutun (ertkovs
ins Zimmer des Malers gelangt. Wenn der rätselhafte Greis m
der älteren Fassung den Künstler anredet und ihn auffordert, sich
von seinen idealen Anschauungen loszusagen und sein Talent zur
Gewinnung materieller Güter auszubeuten, wenn es sich für Gogol
dort darum handelte, Wirklichkeit und Phantasie zu vermischen, de»

geisterhaften Petromichale zum Träger des von Hoffmann her
genugsam bekannten „bösen Prinzips" zu machen, wenn er so in der
älteren Redaktion ganz auf dem Boden von Hoffmanns künstlerischen
Wirlungsmitteln stand, so enthält die jüngere Fassung gerade in diesen
Punkten wesentliche Veränderungen: hier wird das phantastische
Element zwar in seiner Wirkung verstärkt, aber als einfache Sinnes«
tiiuschung motiviert und so aus dem Bereiche außernatürlichei,
mystischer Erlebnisse ins Gebiet einfacher psychologischer Tatsachen
getragen, Gogol wendet sich somit von der Art Hoffmanns weg und
greift zu rein realistischen Mitteln, die die „Unwahrscheinlichkeil"
der ursprünglichen Fassung wegräumen. Wir finden somit bei einem
Vergleiche der beiden Redaktionen, daß Gogol bewußt die Phantastit
Hoffmanns ablehnte.
Das „Porträt" war ein Ausdruck jenes qualvollen Zweifels

eines Künstlers, der nach einer neuen, eigenen Form für sein
Talent forscht. Es is

t in dem Augenblicke entstanden, da Gogol
den bisherigen Weg einer Anlehnung an anerkannte Größen ver»

ließ und sich einen neuen Weg zur Selbständigkeit bahnte. Wenn
wir daran festhalten, daß er zu jener Zeit im Banne der unheimlich
raffinierten Kunst Hoffmanns stand, werden wir jene Zweifel, die er
in den Mund seines Helden legte, in neuem Lichte sehen können.

Denselben lähmenden Schreck, den das Bildnis Petromichales im
Maler ('ertkov weckte, fühlte Gogol beini Anblick von Hoff-
manns Kunst.
Als ('ertkov das Bild betrachtet, ziehen folgende Gedanke»

durch seine Seele:

„Wns is
t

den» da«? .Ist das Kunst oder iracud ei» übernatürlicher
Zauber, der sich trotz de» Gesetzen der Natur offenbart? Welch mcrlwürdines,
welch »nbegreisliches Problem! Gibt es uielleicht eine solche Grenze, zu der die
höchste Kunstcrtenntnis den Menschen leite» la»n, und die er nicht überschreiten

42'
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»als, »!>»<de»! ^cl><»cin sl»>l4 zu entrnßen. d«s der Mensch nicht schaffen
««>!, n» Etwas, daß d«» !^l,>nnal selbst blseett? N»ru« is

t

ein Schritt über
dilse lilxoze. die »er Pb>»!ta>ie gezogen ist. >» furchrlxir'? Folgt vielleicht der
P!m»!>»!>e.dem Vch^ffensdrung^. «<l,in eine WirtUckl it. — jene Nirllichleit, zu
!>>>d<ePdaiüast». ron e,nem äi,ß>,'r^nAnfraß getrieben, »u« ihrer eigenen Vaim
>!>»!>>'>>'rn>!>,!. — ,e»e 'ü^Hr^IiHe VirüiHl^it. lue siH dann der sedmuchl de»
lt!>«!!>c><<'»>nd>lrl. w<,n,i er. um 2<« ->ü^n!:c:c des »en'chlichen Körper« zu
n^<»»?<», »nl eiü^in an^s^miH,!! Hii's^r 7>«<Iuner« de«'e!!>cn öffnet und —
d>e <>>>!'!Hleil de< »in H^ch^n Kaveri e^:i«tt? ll!l^»izd<ii"

Tiefen ^d^llknizang. den Oogol »eine» Künstler beim An
blicke eines freü2>ir?:^'!ii, b.^nr'll.ilurctlini'che» nnd zugleich und

gev7:7e t>i?irH errr^m r^n^.'Hen Bilde in d» Leele leg», können
N':r mi: ^c,.v- e-^^ri ^n?^:^^ge» de» bi,;>ii? obüutamichen und

zua'.."^: iTTTTi^^..^. H<7i s77.e H?^7n>l7lnz gegenübei identifizieren.

H.^7772777: 77777« n^ch ><iie? U-'H2»i:^ iene Frenze übenchrilten,
d:7-,:i7 7<? 7^7777777: 7̂<77.7< ;77r Virfl'.HttTl, und ;u?<li pir hauchen
W77" 77^7 »<7^l. ^i! u-.^His. Mt>ir)^i. >er sandmann stossen
f^: ^».^.x ;^ ^7775771̂7-775.7,7;^ O^T-zin zTi'Tlmmeil. d,is wie die Äugen
d?i 7^57777!: 777_e ^77752 nrrH Ab Tdeu in .dm ernxcke. Ihm war

H^.^777'7: 7<5>7K77777.577. de? N77t dem Ue^er des Knntomen den
'5?. 77^7: ^'.^7777777-7777:47-r 7X7521- ü^) des Vl^'Hen Erlegt und
N7777 7<? 3-.^." 7 e ^^e H-?. ^'cn de» ^5^-4 »lld der Seele
x :-:. z^s >t? -i-^'-: ^« 52^^ de? 7.7? ^^i':enen Novelle
.5^77 7 ^4 '21777 :^ ^7« err.:^.!, d:e ^.c.< «us «e-ue» lniime»
7^577?77 17 ^.^7-7771 ze777777'<7: 7775«. l<: T^Vc-H r77_7re nicht «n
7<7 7 1-7 5 .7^7 7X777^777.>e? «7777 57 l7."5 t>:4 A'7.77>m.tli'^er de«
7'77' 7: 7t 7> 7^77 577^5-7- ^ ?57l. 7-5? T^T-.'TT, '^^ s^77 7^? '27de Nicht

7 - >?7^ 277 i 7<- ^57<-- ;^ ^777777777-757:. '.7>e?7: ''^7:"e «»4

7 2 ;7 . 7: 3^ 7l . -i^ e-^777^1 d^-r7'i757: ö«^ zl^77^7777<?7e.die frei

7 77 2 /7777e. ?>7^7^7^?77^7:V 577,7^7 7l4.

>?777. 5 "7 l 7 j77 t"?7I Z777 .2 7 5757 11557777TTld-Ng

I. ^77^777« Hl2 5<- 7-727^^' 77:777777 I77<? ^7 .7H. ^ »-^7 '"H
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^
7>?? '7^ 777. 7^ -» ^ l^>»7^^^ 7^.^ 7 7 I?7 °<? ^7<»?»

- — » » ... . «^ « » »» v.i ^^^ »^ H^«^ 57^» Till

7 77777! '7 77^ . ^ 577^.^7^
^' II 7 ^"?l 775»»' ^H

?7777--7' 1777 '77 77<-N ^77^7 "7 777: 5>.7^77. i^.j >5? ^.7775777^.!
7.' -^1 -^17 7-5-7 5 7 ^ 77 :>> -.77 57 77^.-T»^ I'7 ^H

. 7^7 '7^ 775775^ -.4 7>- >.'4 T^ 777 77» 5?7^
^— ^77^177^ i ^' '" ^ "I ^7? ' N .^ I ^^ 7<"7 ^7^77^«777>»
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Konstruierens eine Gefahr wittern, die er — der religiöse Klein»
russe
— als Lockung des Teufels empfand.
Die Möglichkeit einer allgemein psychologischen Kongenialität

Gogols und E. T. A. Hoffmanns liegt nicht vor. Sie sind grund»
verschiedene Gestalten, ihre ganze Entwicklungsgeschichte ging in be»

stimmt entgegengesetzter Richtung. Dem raffinierten, extravaganten
Enthusiasten und Mystifikator Hoffmann steht der Idealist, der
Grübler Gogol gegenüber, der mehr und mehr zur kühlen'Elgreifung
der Wirklichkeit neigt und mehr und mehr sich vom Übernatürlichen
abwendet; während jenen der fogenannte „sechste" oder „spalan-

Mische" Sinn, die „Fledermausgabe", die jämmerlichen Motive und
Seelen der Menschen zu durchschauen und den inneren Mechanismus
des Lebens zu durchdringen, schließlich zu wirtlicher Diimonenfurcht,
Aberglauben und Halluzination führte, schritt Gogol langsam vom
Aberglauben seines Volkes, den er nüchtern und idyllisch schilderte,

durch das Stadium bewußter Nachahmung Tieckscher Motive und

Hoffmannscher Manier zu einer bitteren Erkenntnis des Skalen
Lebens, feiner Gemeinheit und Flachheit vor 'Md^erreichte schließlich
einen Erzählerstil, der nichts mit demjenigen Hoffmanns gemein
hatte, sondern einen spezifisch Gogolschen, tief originellen Eigenton
besaß. Sein Teufelsglaube, der nichts mit dem „böfen Prinzip"
Hoffmllnns zu tun hat, is

t

ebensosehr wie seine naive Gottes»

auffasfung fein allereigenstes Gut.
So is

t

es nur zu verständlich, daß Gogol sich von Hoffmanns
Einfluß frei machen mußte als einer für feinen Geist fremden
Manier.

Wir besitzen schließlich noch ein letztes, scherzhaftes Dokument
für Gogols innere Abrechnung mit der deutschen Romantik.

„Alle Gemüter standen zu dieser Zeit" — so notierte Gogol
etwa 1832 in seiner kurzen Novelle „Die Nase" (,N«8") — „unter
dem Eindrucke übernatürlicher Ereignisse. Das Publikum hatte sich
vor kurzer Zeit mit allerhand Experimenten, den tierischen Magne»
tismus betreffend, beschäftigt. Zudem war die Geschichte mit den

tanzenden Stühlen in der Stallhofstraße noch jedermann frisch im

Gedächtnisse".
Gogol schloß seine Novelle mit folgenden ironischen Worten:

„Und dennoch und trotz alledem laßt sich letzte» Endes vielleicht doch »och
das Eine oder da« Ändere oder das Dritte davon begreifen. Denn wo stößt um»
schließlich nicht aus Unbegreifliches > Und wen» man erst mal ordentlich nbcr alles
nachdenkt, so bleibt doch immerhin etwa« dauo» besieh». Man mag sage», was
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in«» will, — derartige Tinge tomiüe,! in der Wel! lwr — vielleicht »„Herst
!elle», »der si

e lülnmc» vor."

So verspottete Gogol die leichtgläubigen russischen Adepten des
romantischen Mesmerismus, welche Abart des Nachtglaubens faktisch
gerade am Anfang des Jahres 1882 in Petersburgs Gesellschafts,

kreise» florierte und so großes Aufsehen erregte, daß sogar einige

Ärzte ein gediegenes „Memorandum über Experimente mit tierischem
Magnetismus, vorgenommen von Frau von

***"
Herausgaben. Der

Anonymus war eine gewisse Frau Tur^aninoua, die bald darauf
von der Regierung aus der Stadt verwiesen wurde — zur allge»
meinen Zufriedenheit derjenigen, die

— wie Gogol ironisch mitteilt —
„voller Empörung waren und nicht begreifen lonnten, wie in unserm
aufgeklärten Jahrhundert solch falsche und absurde Gerüchte ent»

steh» tonnten, ja si
e wunderten sich, daß die Regierung diesen Vor

gängen nicht mehr Aufmerksamkeit zollte".
Die obengenannte Novelle is

t nun der Idee »ach eine vor»
ziiglich durchgefühlte Verspottung allen zeitgenössischen Aberglaubens
an übernatürliche Vorgänge und Mächte, formell aber — durch eine
augenfällige Anlehnung an berühmte romantische Muster — eine
rc>cluotio »<l »b«>iil!um romantischer Doppelgängerei. Line besondere
Form dieser Doppelgängcridee verdanken wir einerseits Adalbert
von Chamisso, anderseits E T. A. Hoffmann, Jener hatte in „Peter
Schlemihls wundersamer Geschichte" die Fabel vom verlorenen

Schalten konzipiert, der er, der Mann ohne Vaterland, eine er
schütternd tragische Symbolisierung seines eigenen Geschickes zugrunde
gelegt. Hoffmann aber hatte in der weniger glücklichen Nachahmung
der wundersamen Geschichte, seinen „Abenteuern in der Sylvester»

nacht" dem schattenlosen Helden Chamissos seinen „Mann ohne
Spiegelbild" au die Seite gestellt und der neuen Fabel die sym»

bolische Deutung untergeschoben, die darin besteht, daß der Held
das tiefere Wesen seines Ichs an ein schöneres Weib verliert, mit
der Oberfläche seines Wesens aber an die prosaische Ehefrau und
das prosaische Eheglück geleitet ist. Der Schatten, das Spiegelbild,
find, um mit Brandes treffenden Worten zu sprechen, „trotz ihrer
Nichtigteit, wie da« Vaterland, das Heim, natürliche Güter des
Mensch,'», Eigentümlichkeiten, die dem Manne von der Geburt a«

zukommen und gewissermaßen mit ihm zusammengewachsen sind" ')
.

Der Mensch ohne Schatten, ohne Spiegelbild is
t

zwar immer noch
Mensch, aber ein unvollkommener Mensch. Gogol brauchte bloß stall
des Schattens oder des Spiegelbildes einen fo lächerlichen Teil de«

>
)

O vrandel: llnv«t!«l!-t>innlns«!' l 6el l». '»sl>unclre6«« lll»s»lur
Nlllicnhogl» „. Hr>s!,«i»a l»NS>. Vd. I

, E 349.
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Menschen zu wählen wie
— die Nase, um die Idee einer groß«

artigen Parodie zu konzipieren. Dem spiegelbildlosen Erasmus
Spither und dem schattenlosen Peter Schlemihl reihte Gogol seinen
glänzend charakterisierten „Major" respektive Kollegienassessor Platon
Ku2mi5 Kovaleu an, der eines schönen Tages ohne Nase erwacht.
Aber wenn diese Novelle somit eine ironische Parodie der

Romantik ist, bietet si
e

auch eine beißende Verspottung menschlicher

Kleinlichkeit und menschlichen Philistertums. Denn wie der einzige
Lebenswert für Akakij Akatievie sein neuer Pelz ist, wie t'iöitovs
Lebensaufgabe im Jagen nach toten Seelen besteht, wie für den

Helden der unvollendeten Komödie „Der Orden des h
l. Vladimir

3
. Grades" das Leben zusammenstürzt, als er den Orden nicht

erhält, so is
t Major Kovalevs größter Stolz — seine Nase, hängt

sein Alltagsglück — von der Nase ab, die zwar von einem Pickel
verunziert, sonst aber wohlgestaltet war. Am Pelz, an toten Seelen,
an Orden, an der Nase kann der Wert der Durchschnittsmenschen
gemessen weiden.

Als dann die Nase des „Majors" als Exzellenz auftritt, auf
dem „Neuskij Prospekt" in höchsteigener Person erscheint und ganz
Petersburg in die größte llnruhe versetzt, erreicht Gogols Hohn über

romantische Doppelgängerei und philiströse Moral seinen Höhepunkt.
Aber Kovaleo wird von den philosophischen Leiden eines Spikher
und Schlemihl verschont: nachdem er vergebens alle Mächte der
Petersburger Administration, sogar die Redaktionen der Zeitungen in

Bewegung gesetzt, um der flüchtigen Nase habhaft zu werden, nach»
dem im Reigen der Unwahrscheinlichteiten Typen wie der Barbier,
der endlich die Nase im Brote entdeckt, der Zeitungsexpedieut und
der Polizeibeamte, die über Kovalevs Nascnjagd entrüstet sind, die
Gattin eines „höheren" Offiziers, an uns vorbeigetanzt sind, endet
die Erzählung äußerst elegant mit der von der Polizei bewerkstelligten

Rückkunft der Nase und ihrer zuerst vergeblich erstrebten, schließlich
aber unversehns, über Nacht eingetretenen Wiederfestwachsung an der

ursprünglichen Stelle, Um den parodisch»ironischen Charakter seiner
Erzählung zu unterstreichen, fügt Gogol noch folgende Reflexionen
an den Schluß:

„Das is
t die Geschichte, die sich in der nördliche» Hauptstadt »usre«

großen Reiche« abgespielt hat. Jetzt finde» wir allerdings bei nähere»! Zusehen
viel Unwahrscheinliches an ihr. Denn ganz abgesehen davon, daß es doch höchst
sonderbar ist, wc»n eine Nase verschwindet und an verschiedenen Stellen in der

Geüalt eines Staatsrats auftaucht, — wie tonnte Kovaleu nicht «ersteh», daß
ma» doch »icht in eiuer Amtszcitung nach — einer Nase suchen darf? . . . Nein,
»ie und nimmer werde ic

h

so etwa« versteh«! Wahrhaftig, ich tann es »ich»
»ersteh«! Was aber »och erstaunlicher und noch unverständlicher ist, das is

t

der
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mann nach Vorbildern suchen. Der Schluß aber, der Alalij Alalievie
Seele auch »ach seinem Tode noch fortleben und den realistischen
..Grauton" in phantastischen Leichen» und Gespensterschein aus»

^, münden läßt, erinnert uns an Hoffmann. Ihm hat er dies Mittel
der Kreuzung ««Mischer und phantastischer Züge abgelauscht, einer
Kreuzung, die so fein durchgeführt »st, daß wir — wie so oft bei
Hoffmann

—
auch bei Gogol nicht zu ergründen vermögen, ob es

dem Dichter ernst ist, oder ob er uns mystifizieren will. Man hat
Gogol den phantastischen Schluß als künstlerischen Mißgriff vor«
geworfen, aber mit Unrecht: denn wenn das phantastische Element

bei Hoffmann reinästhetisch gefaßt werden muß, so hat Gogol es
verstanden, »hm in seiner Novelle einen ethisch'symbolischen Gehalt
zu geben. Der friedlose Schatten des 4oten Alalij Alalieviö, der
seine früheren Vorgefetzten im nächtlichen Schneegestöber überfällt,

is
t das böse Gewissen, das sein Tod in der Seele jener geweckt hat,

und so is
t Alalij Atalievie doch nicht ganz nutzlos gestorben.

Die romantische Frage vom Verhältnis der Kunst zur Wirk
lichkeit, des Künstlers zum Milieu, die Frage vom Verhältnis zwischen
dem Traumlebeu^des^Mchters und dem grauen Einerlei des alltäg»
lichen Philisterlebens, — eine Frage, die der russtschen^Romantil
ebensowenig fremd war wie der deutschen — is

t eines der Binde-
glieder, die Gogol gerade mit Hoffmann verbinden. Wie dieser, so

hat auch Gogol Künstlernovellen geschrieben, die eine ästhetisch»
philosophische Lösung jener Frage geben sollten, und ich glaube
taum fehlzugehen, wenn ic

h behaupte, daß die Art dieser Lösung
bei Gogol, für den jene Frage mehr und mehr zu einem Lebens-
Problem wurde, in jenem romantische» Stadium seiues Lebens nn-
mittelbar von Hoffmann beeinflußt war.
In einer seiner Künstlernovellen, dem „lsovslH ?ro8pelct",

dieser erschütternden Geschichte vom geistige« Tode eines jungen
Enthusiasten, der den Anblick des Lasters, das über die Schönheit

, triumphiert, nicht zu ertragen vermag, hat Gogol das Motjvl^iues

>
/

Doppellebens in Traum und Wirklichkeit behandelt. Das Faszinierende
dleser'MHvelle liegt im ÜHntraste zwischen dem Milieu und dem
Seelenleben des Künstlers, das ebenso leuchtend und erhaben ge>
schildert is

t wie jenes gemein, alltäglich und lasterhaft; er schildert
uns „einen Künstler im Lande der Mongolen, wo alles naß, glatt,
eben, bleich, grau, nebelhaft ist". Wie Hoffmann seinen Student
Anselmus mitten unter höchst gewöhnlichen Bürgern, wie der Kon
rektor Paulmau», der Registrator Heerbrand, der Dr. Eckstein, die
Freundinnen der bürgerlich tugendhaften Angelila seine Träume
erleben läßt, so steht die ideale Gestalt de« Künstlers bei Gogol



zwischen Alltllgstupen wie der Lcuwant PiroZov. die deiN'Hcn Klein»
bürger 2t. Petersburg- um de» klingenden Namen Schiller, Hon»
««m und Knnz, die .bleichen, ganz farblosen Töchter' bürgerlicher
Staats» oder wirtlicher Staatsräte. Venu weiter das Traumleben,
das der Künstler Piitarev in feiner Stube führt, und das sich so
wunderbar mit der Wirklichkeit verflicht, eine dcmliche Analogie zu
jenen wirtlich'UNwirklicben Erlebnissen des Träumers An'clmui
bildet, so is

t

zwar ein Vergleich dieser beiden Novellen erlaubt, aber
die Behlluplung freilich unbeweisbar, daß der .Goldene Topf"
die unmittelbare Quelle der Gogolichen Novelle sei. Denn das träum'

hafte Element is
t bei Gogol jedes märchenhaften und phcmimwchen

Zuges bar und mit streng naturalistischen Mitteln durchgeführt.

Während Anselmus mit seinen Träumen glücklich weiterlebt, flößt
Pistarev mit der ganzen Gemeinheit des Lebens zusammen und
wird mit schonungsloser Hand vor die Entdeckung gestellt, daß das
im Traum geliebte Weib, dessen Schönheit der der peruggischen
Bianca gleicht, eine rettungslos verlorene Dirne ist. Dieser Konflikt,
der den geistigen Zusammenbruch des Helden bedingt, is

t im vollsten
Zinne des Wortes modern und Gogols Eigentum. Die Aufsassung
des Künstlers aber als eines außerhalb der Welt und des praktischen
Lebens stehenden Träumers und Idealisten is

t das romantische Cicdo
eines E. T. A. Hostmann. In diesem Sinne verblieb Gogol immer
ein Romantiker.

IV.

In keiner seiner Erzählungen is
t Gogol so hoffmannisch gc>

wesen, in keiner seiner Erzählungen hat er zugleich so gegen Hoff»
manns Kunstauffassung gekämpft, wie in der mehrfach umgearbeiteten

Künstlernovelle ..Das Horträt".
Diese Novelle, deren eigentliche Fabel — zwar schwach durch»

geführt — in einzelnen wichtigen Details bei Hoffmann geliehen
ist, is

t in noch höherem Grade als der „Xev^Ich ?>o^ppkt" Gogols

künstlerisches Selbstbekenntnis.
Das zentrale Motiv der Erzählung is

t das Porträt, da6

plötzlich Leben gewinnt. Es stammt unzweifelhaft aus derselben E»
zählung, aus dem Gogol das Motiv vom wahnsinnigen Sekretär
genommen hat, dem „Fragmente aus dem Leben dreier

Freunde". Bekanntlich versammeln sich hier im Weberschen Zelte
die drei Freunde Alexander, Severin und Marzell und erzählen
einander verschiedene, mehr oder weniger phantastische Erlebnisse.

Alexander, der beginnt, erzählt von seiner verstorbenen Tante, i
n

deren ödes Haus er umgezogen sei; nach ihrem Tode war alles in

Euphorio,,, XXIV 4l
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alter Ordnung belassen worden; besonders frappiert war er von

einem Bilde, das an der Wand hing:

„Was aber für mich »»«»igsiene das Unheimlich« »nd Grausige vollendet,
isl, daß in demselben Zimmer das lebensgroße Vüd der Tanlc häng!, wie

si
e

sich vor 3b bis 4U Jahren in vollem Vraiüschmucl inalen ließ, und daß , . .

si
e in eben diesem vollständigen Hia»!schm!i<l begrabe» worden is
t , . ,"

„Mit dem letzten Schlage 12 . , , sing es an, i» dem Zimmer mit ltis«n
abgemessene» Tritten ans und ab zu wandeln, n»d bei jedem Tritte ließ sich
ein ängstliches Seufzen nud Stöhne» hören . , . Plötzlich schwiegen die Tritte,
sowie da« Stöhne» , . , In dem Augenblicl wanlic eine lange weiße Gestalt aus
der Wand hervor; ich ging »nler in dem Eisslrom de« tiefsten Entsetzens, mir
schwanden die Sinne , . . Ich eiwachte mit dem Rucl des A»s>der>Höhc>
Stürzen« . . , Als ic

h

nun ausstand, fiel mir zuerst das Bild der brautlich ge
schmullte» Iuügfia», ein lebensgroßes Kniestiici, ins Auge, u»d lalter Schauer
fröstelte mir de« Nncle« herab, den» es war mir, all sei diese Gestalt mit leb»
lmften. le»»barc» Züge» in der Nacht ans und abgeschritten..."

Damit schließt Alexander« grausiges Erlebnis, und gleich

darauf erzählt Marzell das seinige:

„Wie Alerander warf ich mich totiniiüc aufs ^age>, Doch laum mochte
ich Wohl eine Stünde geschlafen haben, als es m>>wie ei» Heller Schein auf die
geschlossene» Augculidcr brannte. Ich öfjnc dic Augen n»d — denkt euch mein
Entsetze»! — dicht vor mci»e»! Nette steht eine lange, lmgere Figur, mit !o!^
bleichem, graulich »erzogenem Gesicht, »»d starr! mich a» init böse», gelue»st>sche»
Augen , , . Sprachlos starrte ich das gespenstische Unwesen an , , . Ta entfernte
sich dic Gestalt mit selliam grinsendem Lächeln langsame» Schritte« durch
dic Türe , . ."

Dem unbefangenen Blicke ergibt sich die Notwendigkeit, jene

Szene in Gogols Novelle, wo das unheimliche Porträt Leben ge»
winnt, mit den oben angeführten Bildern in organische Verbindung

zu sehen. Der arme Maler lertlol.' lommt müde nach Hause, nach«
dem er eben ein wunderbar faszinierendes Porträt in einem Laden

bewundert hatte -

„In diesem Augcnblicle siel sein Blicl von ungefähr auf dic Zimtne»
wand, und er erblicltc genau dasselbe Porträt, da« ihn so lebhaft in der Vudc
ostamten gemacht .. ." „Der unbewegliche Nlicl de« alte» war unerträglich: die
Augen leuchte!»», da» licht de« Monde« einlangend, und wirlten so lebend, daß
«'ertlov fchaudernd sei» Gesicht mit der Hand bcbcclte . . ."

„Endlich beschloß »r bo« licht zu löschen nnd sich zum Schlafen nieder»

zulegt«, sein Vett befand sich hinter einer spanischen Wand, dic da« Porträt vor
ihm verbarg , , ." „Plötzlich sah er, wie die Honlureu de« Greises sich vom Pilde
ablöste« , ., sich aufrichteten «nd sich ihm mehr und mehr näherten, schlichlich
vor seinem Velte standen . . ."

„Ein fnrchtbarcl Schauder schNltelle t'crllov und la'ter Schweiß trat ihm
aus die Stirn. Er sammeltc alle sein« Kräfte, »hob die Hand und stand endlich
aus. Aber da« Nil» de« Alten wurde undeutlich, und er sah bloß, wie der Greis
i« den Rabmen zulllcllehrlc . .

"
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I» der zweiten Fassung hat Gogol dieses Halluzinalions'
motiu, das er in der eisten Fassung nur einmal angewandt, dreimal
wiederholt, wodurch das Entsetzen und die Angststimmung vergrößert
wurde, zugleich aber die Halluzination ganz rationalistisch als
Täuschung der überanstrengten Nerven erklärt: ('ertlon tauft hier
das Porträt und bringt es selbst mit nach Hause, während es in
der ersten Redaktion auf geheimnisvolle Weise ohne Zutun l)ertkovs
ins Zimmer des Malers gelangt. Wenn der rätselhafte Greis m
der älteren Fassung den Künstler anredet und ihn auffordert, sich
von seinen idealen Anschauungen loszusagen und sein Talent zur
Gewinnung materieller Güter auszubeuten, wenn es sich für Gogol
dort darum haudelte, Wirklichkeit und Phantasie zu vermischen, de»
geisterhaften Petromichale zum Träger des von Hoffmann her
genugsam bekannten „bösen Prinzips" zu machen, wenn er so in der
älteren Redaktion ganz auf dem Boden von Hoffmanns künstlerische»
Wirkungsmitteln stand, so enthält die jüngere Fassung gerade in diese»
Punkten wesentliche Veränderungen: hier wird das phantastische
Element zwar in seiner Wirkung verstärkt, aber als einfache Sinnes«
täuschung motiviert und so aus dem Bereiche außernatürlichei,

mystischer Erlebnisse ins Gebiet einfacher psychologischer Tatsachen
getragen. Gogol wendet sich somit von der Art Hoffmanns weg und
greift zu rein realistischen Mitteln, die die „UnWahrscheinlichkeit"
der ursprünglichen Fassung wegräumen. Wir finden somit bei einem
Vergleiche der beiden Redaktionen, daß Gogol bewußt die Phantastit
Hoffmanns ablehnte.
Das „Porträt" war ein Ausdruck jenes qualvollen Zweifels

eines Künstlers, der nach einer neuen, eigenen Form für sein
Talent forscht. Es is

t in dem Augenblicke entstanden, da Gogol
den bisherigen Weg einer Anlehnung an anerkannte Größen der»

ließ und sich einen neuen Weg zur Selbständigkeit bahnte. Wenn
wir daran festhalten, daß er zu jener Zeit im Banne der unheimlich
raffinierten Kunst Hoffmanns stand, werden wir jene Zweifel, die er

in den Mund seines Helden legte, in neuem Lichte sehen könne».

Denselben lähmenden Schreck, den das Bildnis Petromichale« im

Maler t'erttov weckte, fühlte Gogol beim Anblick von Hoff'
manns Kunst.
Als ('ertkov das Bild betrachtet, ziehen folgende Gedanke»

durch feine Seele:

„Wns is
t

de»» das? .Ist das Kunst oder irgend ein übernatürlicher
Zauber, der sich trotz de» Gesetzen der Natur offenbar!? Welch merkwürdiges,
welch unbegreifliches Problem! Gibt es uielleicht eine solche Grenze, zu der die

höchste Kunstertcuntnis den Menschen leite» lann, und die er nicht überschreiten

42"
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darf, ohne de». Lebe« ein Etwas zu entreißen, da« der Mensch nicht schösse»
darf, ei» Etwa«, daß da« Original selbst beseelt? Warum is

t

ein Schritt über
diese Grenze, die der Phantasie gezogen ist, so furchtbar? Folgt vielleicht der
Phantasie, »cm Vchnssenidrangc, dann eine Wirklich!, it

, — jene Wirklichkeit, zu
der die Phantasie, von einen, äußeren Anstoß getrieben, aus ihrer eigenen Vahn
hinüberspringt, — jene fürchterliche Wirllichlcit, die sich don» der Scliulucht des
Künstler« offenbart, wen» er, um die Schönheit de« menschlichen Körpers z»
ergründen, mit einem aiiatouiische» Messer da« Innere desselben öffnet und —
die Häßl,chleit de« menschlichen Körper« entdeckt? Unfaßbar!"

Diesen Gedankengang, den Gogol seinem Künstler beim An»
blicke eines fremdartigen, bizarr'Nllturalistischen und zugleich und

gerade dadurch extrem»phantaftifchen Bilde in die Seele leg», können
»vir mit Gogols eigenen Empfindungen dem bizarr-phantastischen und
zugleich naturalistischen Stile Hoffmanns gegenüber identifizieren.

> Hoffmaun hatte nach seiner A^chauung jene Grenze überschritten,

hinter der Phantasiegebilde zur Wirklichkeit, und zwar zur häßlichen
Wirklichkeit werden. Meiil'Zaches, Medardus, der Sandmann flössen
für Gogol zu einem unheiligen Ganzen zusammen, das wie die Augen
des Petromichale Grauen und Abscheu in ihm erweckte. Ihm war

Hoffmann der Künstler, der mit dem Messer des Anatomen den

seelischen Mechanismus der Natur und des Menschen zerlegt und

statt der Schönheit die tiefe Häßlichkeit des Lebens und der Seele
zeigt. Aus der ursprünglichen Fassung der hier analysierten Novelle

leuchtet uns somit die Idee entgegen, die Gogol aus seiuem intimen

Verkehr mit Hoffmaun gewonnen hatte: der Mensch rühre nicht an
der Nachtseite der Natur, der Künstler lasse das Anatomiemesser des

technischen Raffinements sinken, der Mensch und Künstler suche nicht
das Geheimnis des Lebens zu durchdringen, sondern schaffe aus

dem ganzen Sein seiner eigenen begrenzten Seele Kunstwerte, die frei
sind vom Frevel vermefsenen Wissensdurstes.
Gogol gelangte so zu einem Stadium innerer Überwindung

Hoffmanns und des romantisch-phantastischen Stiles. Er schuf sich
seinen eigenen ironischen Z^aliHmus, f«i^ von der Tuche nach

mystischen Tiefen und phantastischen Zerrbildern. Wenn Hoffmann

in „wahrhaft serapiontischer" Dichtung, d
.

h
. in einer streng

objektiven, fast naturalistischen Wiedergabt rein subjektiver Vor«
stellungen und phantastischer Vilder das Ideal der Knnst erblickte,

so wandte Gogol, der sclbst „serapiontisch" zu dichten gesucht, sich
nunmehr mit sichtlichem ltntsehen vom Naturalismus der Phantastil
ab. Sein mit der Zeit mehr und mehr erstarkender und sich
l'maMipicrender realistischer KriUi>smus, her da« Tatsächliche liebte
und die'Kalilatur^es Tatsächlichen haßte, muhte in der schranken«
losen Hingabc an die Schrantenlosigkeiten des inneren Erlebens und
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Konstruierens eine Gefahr wittein, die er — der religiöse Klein»
lusse
— als Lockung des Teufels empfand.
Die Möglichkeit einer allgemein psychologischen Kongenialität

Gogols und E. T. A. Hossmanns liegt nicht vor. Sie sind grund»
verschiedene Gestalten, ihre ganze Entwicklungsgeschichte ging in be

stimmt entgegengesetzter Richtung. Dem raffinierten, extravaganten

Enthusiasten und Mystifitator Hoffmann steht der Idealist, der
Grübler Gogol gegenüber, der mehr und mehr zur kühlen'Ergleifung
der Wirklichkeit neigt und mehr und mehr sich vom Übernatürlichen
abwendet; während jenen der sogenannte „sechste" oder „spalan-

zanische" Sinn, die „Fledermausgabe", die jämMeMckMMotive und
Seelen der Menschen zu durchschaue» und den innerenMechanismus
des Lebens zu durchdringen, schließlich zu wirklicher Diimonenfurcht,
Aberglauben und Halluzination führte, schritt Gogol langsam vom
Aberglauben seines Volkes, den er nüchtern und idyllisch schilderte,

durch das Stadium bewußter Nachahmung Tieckscher Motive und

Hoffmannscher Manier zu einer bitteren Erkenntnis des „realen
Lebens, seiner Gemeinheit und Flachheit vorllnd^erleichte schließlich
einen Erzählerstil, der nichts mit demjenigen Hoffmanns gemein
hatte, sondern einen spezifisch Gogolschen, tief originellen Eigenton

besaß. Sein Teufelsglaube, der nichts mit dem „bösen Prinzip"
Hoffmanns zu tun hat, is

t

ebensosehr wie seine naive Gottes»

lluffasfung fein allereigenstes Gut.
So is

t

es nur zu verständlich, daß Gogol sich von Hoffmanns
Einfluß frei machen mußte als einer für seinen Geist fremden
Manier.

Wir befitzen fchließlich noch ein letztes, scherzhaftes Dokument
für Gogols innere Abrechnung mit der deutsche» Romantik.

„Alle Gemüter standen zu dieser Zeit" — so notierte Gogol
etwa 1832 in seiner kurzen Novelle „Die Nase" (,N«8") — „unter
dem Eindrucke übernatürlicher Ereignisse. Das Publikum hatte sich
vor kurzer Zeit mit allerhand Experimenten, den tierischen Magne»
tismus betreffend, beschäftigt. Zudem war die Geschichte mit den

tanzenden Stühlen in der Stallhofstraße noch jedermann frisch im

Gedächtnisse".
Gogol fchloß seine Novelle mit folgenden ironischen Worten:

„Und dennoch und trotz alledem läßt sich letzten Endes vielleicht doch noch
das Eine oder das Andere oder das Drille davon begreifen. Denn wo stößt mo»

ichüeßlich nicht ans Unbegreifliches? Und wenn wo» erst mal ordentlich über alles
nachdenkt, so bleibt doch immerhin etwas davon besteh». Man mag sagen, was
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«a» will» — derartige Ti»g» tomme» in der Welt rwr — vielleicht äußerst
leite», aber si

e komme» uor."

So verspottete Gogol die leichtgläubigen russischen Adepten des
romantischen Mesmerismus, welche Abart des Nachtglaubens faktisch
gerade am Anfang des Jahres 1832 in Petersburgs Gesellschafts»
freist» florierte und so großes Aufsehen erregte, daß sogar einige

Arzte ein gediegenes „Memorandum über Experimente mit tierischen!
Magnetismus, vorgenommen von Frau von

***"
Herausgaben, Der

Anonymus war eine gewisse Frau Turianinova, die bald darauf
von der Regierung aus der Stadt verwiesen wurde — zur allge»
meinen Zufriedenheit derjenigen, die

— wie Gogol ironisch mitteilt —
„voller Empörung waren und nicht begreifen tonnten, wie in unserm
aufgeklärten Jahrhundert solch falsche und absurde Gerüchte ent»

stehii konnten, ja si
e wunderten sich, daß die Regierung diesen Vor

gängen nicht mehr Aufmerksamkeit zollte".
Die obengenannte Novelle is

t nun der Idee nach eine vor»
züglich durchgeführte Verspottung allen zeitgenössischen Aberglaubens
an übernatürliche Vorgänge und Mächte, formell aber — durch eine
augenfällige Anlehnung an berühmte romantische Muster — eine
rt>äuetio K<l »li8»r<luru romantischer Doppelgängerei. Eine besondere

Form dieser Doppelgängeridee verdanken wir einerseits Adalbert
von (5hamisso, anderseits E T. A. Hoffmann. Jener hatte in „Peter
Schlemihls wundersamer Geschichte" die Fabel vom verlorenen

Schalten konzipiert, der er, der Mann ohne Vaterland, eine er
schütternd tragische Tymbolisicrung seines eigenen Geschickes zugruude
gelegt. Hoffmann aber halte in der weniger glücklichen Nachahmnng

der wundersamen Geschichte, seinen „Abenteuern in der Sylvester«

nacht" dem schattenlosen Helden Chamissos seinen „Mann ohne
Spiegelbild" an die Seite gestellt und der neuen Fabel die sym»

bolische Deutung untergeschoben, die dariu besteht, daß der Held
das tiefere Wesen seines Ichs an ein schöneres Weib verliert, mit
der ilberfläche seines Wesens aber an die prosaische Ehefrau und
das prosaische Eheglück gekettet ist. Der Schatten, das Spiegelbild,
sind, um mit Brandes treffenden Worten zu sprechen, „trotz ihrer
Nichtigkeit, wie das Vaterland, das Heim, natürliche Güter des
Mensche», Eigentümlichkeiten, die dem Manne von der Geburl au

zukommen und gewissermaßen mit ihm zusammengewachsen sind"').
Der Mensch ohne Schatten, ohne Spiegelbild is

t

zwar immer noch
Mensch, aber ein unvollkommener Mensch. Gogol brauchte bloß statt
des Schattens oder des Spiegelbildes einen so lächerlichen Teil des

>
)

<
l> Via» de 5: llu»«<l«ls0mnlns»!> l 6ol ll>. '»skuullsocle» llleralur

NllUcnbage» ». Niisüania l9<>«>,Vd, I. S 349.
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Menschen zu wählen wie
— die Nase, um die Idee einer groß»

artigen Parodie zu konzipieren. Dem spiegelbildlofen Erasmus
Lpilher und dem schattenlosen Peter Schlemihl reihte Gogol seinen
glänzend charakterisierten „Major" respektive Kollegienassessor Platon
Zuimie Kovalev an, der eines schönen Tages ohne Nase erwacht.
Aber wenn diese Novelle somit eine ironische Parodie der

Romantik ist, bietet si
e

auch eine beißende Verspottung menschlicher

Kleinlichkeit und menschlichen Philistertums. Denn wie der einzige
Lebenswert für Akakij Akakievic- sein neuer Pelz ist, wie ('iöitovs
Lebensaufgabe im Jagen nach toten Seelen besteht, wie für den

Helden der unvollendeten Komödie „Der Orden des hl. Vladimir

3
. Grades" das Leben zusammenstürzt, als er den Orden nicht

erhält, so is
t Major Kovalevs größter Stolz — seine Nase, hängt

lein Alltagsglück — von der Nase ab, die zwar von einem Pickel
verunziert, sonst aber wohlgestaltet war. Am Pelz, an toten Seelen,
an Orden, an der Nase kann der Wert der Durchschnittsmenschen
gemessen werden.

Als dann die Nase des „Majors" als Exzellenz auftritt, auf
dem „Nevskij Prospelt" in höchsteigener Person erscheint und ganz
Petersburg in die größte Unruhe versetzt, erreicht Gogols Hohn über

romantische Doppelgänger« und philiströse Moral seinen Höhepunkt.
Aber Kovalev wird von den philosophischen Leiden eines Spikher
und Schlemihl verschont: nachdem er vergebens alle Mächte der
Petersburger Administration, sogar die Redaktionen der Zeitungen in

Bewegung gesetzt, um der flüchtigen Nase habhaft zu werden, nach«
dem im Reigen der Unwahrscheiulichkeiten Typen wie der Barbier,
der endlich die Nase im Brote entdeckt, der Zeitungsexpedieut und
der Polizeibeamte, die über Kovalevs Nasenjagd entrüstet sind, die
Gattin eines „höheren" Offiziers, an uns vorbeigetanzt find, endet
die Erzählung äußerst elegant mit der von der Polizei bewerkstelligte»

Rückkunft der Nase und ihrer zuerst vergeblich erstrebten, schließlich
aber unversehns, über Nacht eingetretenen Wiederfestwachsung an der

ursprünglichen Stelle. Um den parodisch>ironischen Charakter seiner
Erzählung zu unterstreichen, fügt Gogol noch folgende Reflexionen
an den Schluß:

„Das is
t die Geschichte, die sich in der nördliche» Hauptstadt uusrcs

großen Reiche« abgespielt hat. Jetzt finden wir allerdings bei näherem Zusehen
«el Unwahrscheinliches an ihr. Nenn ganz abgesehen davon, daß cs doch höchst
iondeibar ,st, wenn eine Nnsc »«schwindet und au verschiedenen Stellen in der
Geüolt eines Staatsrats auftaucht, — wie tonnte Kovalev nicht versteh», daß
man ooch nicht in einer Amtszcitung nach — ci»er Nase suche» darf? . . . Nein,
»ie und ninuner werde ich s

o etwas versteh»! Wahrhaftig, ich tan» es nicht
oerstch»! W«z ab« noch erstaunlicher und noch unverständlicher ist, das is

t

der
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Umftond, d«ß sich Amoitn solche Oegennände üb«»h«upt »>«b!tn lönnen! Vl«n
»uß zugeben, d«h d«Z in der T«l g«nz unbegleiflich ist. Geradezu . . nein.'
nein! Ich begreife ouch nichl cin Worl tooon!"

VI.

In sieben Novellen haben wir Spuren der deutschen Romantik
gefunden, und wenn wir die Iugendidnlle „Hans Küchelgarten" mit»
rechnen, erhalten wir als materiellen Messer des romantischen Ein
flusses die Zahl von acht Weilen. Es fragt sich nun, welche Fol
gerungen wir aus diesen Tatsachen ziehen dürfen.
Die chronologische Folge der acht Werke gestaltet sich be»

lanntlich folgendermaßen: das Tiecksche Element im „Hans Küchel,
garten" muh

— wie ic
h in einer meiner (zitierte») früheren Studien

nachgewiesen habe — um die Milte des Jahres 1828 entstanden
fein; dieser Zeitpunkt is

t

somit der Augenblick, da Gogol sich für
die deutsche Romantik zu interessieren beginnt. Seit dem Jahre 1829
befindet sich Gogol in St. Petersburg, wo er in den Jahren I83l
und 1832 die zwei Viinde der „Abende auf dem Gulshofe" er»

scheinen läßt: der erste Band enthält die „Iohannisnacht" mit

ihren Anklängen au Tieck, der zweite die „Schreckliche Rache" mit

Anklängen an Tieck und Hoffmann. Die „Iohcmnisnacht" war fchon
1830 in den Februar» und Märzheflen der „Otpl'e^tveunvi» 2»r>i»!ci''

erschienen, muß also Ende 1829, spätestens im Januar 1830 ent»
standen sein. Die „Schreckliche Rache", die vieles mit jener Novelle
gemeinsam hat, is

t

wahrscheinlich schon vor Erscheinen des ersten
Bandes entstanden, also im Laufe des Jahres 1830 oder 1831.
Wir erhalten somit eine Periode intensiver Annäherung an Tieck
und später Hoffmann, die die Jahre 1828—1830 (1831) umfaßt.

Nach dem Erscheinen der „Abende auf einem Gutshofe"
(1831—1832) trat in Gogols dichterischer Wirksamkeit eine Periode
literarischen Stillstandes ein. Gogol is

t mit Sorgen und Erlebnissen
überladen, vertieft sich in das Studium Petersburgs, beschäftigt sich
mit historischen Studien. Erst 1835 erscheint die . Klii-ßoroä"»
Sammlung, die Novellen enthält, welche langsam in den Jahren 1833
bis 1834 entstanden sind. Es sind soziale Milieuschilderungen,
historische Novcllenstudien, die durch ihren ironisch-realistischen Ton

sich stark von den phantastischen Novellen in Tiecks und Hoffmanns
Stil unterscheiden.
Aber zugleich versenkt sich Gogol mit bewußtem Bestreben,

einen neuen Stil, eine neue Form sür sein Talent zu finden, aufs
neue in Hosfmanns Welt und Gedanlenlreise und schreibt Erzählungen,
die von einem inneren Kampfe mit dem deutschen Romantiker zeugen:
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in rascher Folge entstehen in den Jahren 1833—1834 der „Mantel",
das „Tagebuch eines Wahnsinnigen", der „Nevstij'Prospekt", das

„Porträt". Zugleich entsteht die Novelle von der verschwundenen Nase.
Damit is

t das Problem Hoffmann für Gogol erledigt. Mit
Begeisterung wirft sich Gogol auf dramatische Arbeiten, die nichts
mehr mit deutscher Romantik zu tun haben, und reist endlich ins
Ausland als zukünftiger Dichter der „Toten Seelen".
Ich glaube somit, daß man wirklich von einer Periode recht

tiefgreifenden Interesses für die beiden Repräsentanten deutscher
Romantik, Tieck und Hoffmann, in der Erlebnisgeschichte des

russischen Dichters sprechen kann. Diese Periode hatte unmittelbar
die idyllisch'sentimentale Nöiin-Zeit abgelöst. Sie selbst wurde mit
einem geistigen Durchbruch im Leben des Dichters abgeschlossen.
Aber wenn die Zeit der Idylle, der Liebe zu Voß, die Zeit wertherisch-
elegischer Stimmungen im sentimentalen Gemüte des jungen Ukrainers

selbst tiefe Wurzeln gehabt hatte, wenn schließlich die Periode des
Turchbruches, die Periode der dramatischen Werke und des erste»
Bundes der „Toten Seelen" die Selbsterkenntnis eines ironisch-
realistischen Dichteiherzens war, so is

t die dazwischenliegende Zeit
der Versenkung in deutsch-romantische Werke letzten Endes eine Zeit
geistiger und literärer Unfreiheit und Unselbständigkeit, eine Zeit
geistiger und literärer Verirrung. ZwischenTieckundHoffmann
einerseits und Gogol anderseits war ein Band intimen
Verstehns unmöglich,
Dieses negative Resultat unserer Untersuchungen hat die Be

deutung für uns, daß es uns erlaubt, eine klarere Vorstellung von
Gogols eigener, ganz unphantastischer, rein idealistischer Romantik

zu gewinnen, einer Romantik, die in gewissem Sinne sehr undeutsch,
dafür aber sehr russisch war, einer ganz unästhetischen, ganz ethischen
Nomantik. So gewinnen wir einen wichtigen Gesichtspunkt für die
Beurteilung jenes Dramas, das sich später in der Seele Gogols
abspielte, dieses ewigen „Denkers", der — wie wir sehn — zugleich
auch ein steißiger „Schüler" war.



Gtw Ludlvigs „Mnrin".
Von Karl Reuschel in Dresden,

I>» Euphorion is
t Otto Ludwigs reifster Iugendnovelle schon

oft Beachtung geschenkt worden. Die Quellenfrage hat wiederholt
feine Mitarbeiter beschäftigt (Bd. 7

, 104 ff.. 792 ff.; 14. 778 ff.;
16, 166 ff

. und 18, 167 ff.). Wenn ic
h im folgenden einen Versuch

wage, si
e

nochmals zu erörtern, so wird, meine ich, wohl die Ein»

fachheit der von mir vorgeschlagenen Lösung bestechen. Darüber

hinaus möchten jedoch einige Beiträge zur ästhetischen und psycholo»
gifchen Würdigung auch nach den zahlreichen früheren Studien

nicht überflüssig sein.

Hans Heinrich Borcherdt, der Herausgeber im ersten Bande
der Sämtlichen Werke (München und Leipzig 1912». druckt eiue»
Leipziger Entwurf ab. aus dem sich, wenn man ihn mit dem Aus«
geführten vergleicht, Manches über die Schaffensweise des Dichters
ermitteln läßt. Mau ersieht daraus: der von Dr. Wetzstein erzählte
Vorgang, die Geschichte von dem vogtländischen Leinwandhändler,
der sich an einer Scheintoten vergreift, liegt zugrunde. Bei der Aus»
gestaltnng hat sich Ludwig das Verdienst erworben, Geschlechtsakt
und Starrkrampf zu trennen. So erst wurde eiue seelische Ent»
Wicklung Maries wie Ciseners möglich und alles Bedenkliche ver
mieden. Borcherdt glaubt (S. XV) nicht au eine andre „Vorlage"
als Wetzsteins Bericht. Findet Zustimmung, was hier vorgetragen
werden soll, so entfällt jede Nötigung, an eine weitere Quelle zu
glauben.
Mit der neue» Formung des Motivs, mit feiner Spaltung

fiutt Eiscncrs Schuld fast auf Null herab, und weil Maria schlaf»
wandelnd Eiseners Bette natu und „seine Liebkosungen ohne Er
widerung, aber auch ohnc Widerstand duldet", bleibt si

e

seelisch

Jungfrau. Eiue merkwürdige Ähnlichkeit mit den Umständen des
Nachtbesuchcs weist die Szeue im „Wilhelm Meister" auf, die das
Ende des 12. Kapitels im .'

,.

Buche bildet, nur is
t das weibliche

geheimnisvolle Wesen, das de» Hamletdarsteller am Abend seines

Triumphes beglückt, weit weniger zurückhaltend. Den nächsten
Morgen zerquält sich Wilhelm de» Hopf, wer die Unbekannte ge»
Wesen sei. Er schwankt zwischen Philine u»d Mignon, besonders
aber macht ihm der Schleier des Geistes ans sei»em Lager zu
schaffen. Es darf als ausgemacht gelten, daß Ludwig diese Szene,
vielleicht ohne sich dessen bewußt zu sein, vor Augen hatte, als er
in zarteste» Farben das Nachtbild schuf. Wenn Eisener gleich Wilhelm
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Reister Tags darauf sich unangenehm berührt fühlt, braucht das
für unsere Entscheidung nichts zu bedeuten. Aber in Wilhelm
Meister 5, 13 lesen wir: „Wilhelm erstaunte über den Anblick des
Kindes, ja man kann sagen, er erschrak. Sie schien diese Nacht
größer geworden zu sein." Dieser Zug trifft ganz mit Ludwigs
Darstellung zusammen: „Eisener wunderte sich, daß Marie ihm
heute größer erschien als gestern oder vielmehr, daß er heute erst
zu bemerken schien, daß si

e

groß sei" (S. 191). Das Mädchen
'elbst hat Gleiches empfunden (S. 263), und auch dem Kontrolleur
Jansen is

t die Veränderung in ihrem Gehaben aufgefallen (S. 217).
Tie zurückgelafsene Schleife entspricht jenem Schleier ungefähr. Für
Marie und Mignon wird das Abenteuer entscheidend, wenn auch
m verschiedener Art. Beide sind Krampfanfällen unterworfen
vgl. Wilhelm Meister zu Ende des 2

.

Buches und im 3
.

Kapitel
des 8

. mit Maria S. 227). Den Gegensatz Marie-Iulie kann sehr
wohl der zwischen Mignon und Philine vorgebildet haben. Doch
handelt es sich gewiß nicht um ein Nachahmen, sondern um dem

Dichter kaum bewußt gewordene Erinnerung.

Eisener besitzt starke künstlerische Neigungen gleich dem jungen
Meister, und er is

t

Kaufmann wie er. Sein Vater denkt über die
Kunst nicht wesentlich anders als der alte Meister (sieh die Worte
der Mutter im 2

.

Kapitel des 1
.

Buches). Dazu gesellt sich ein
weiteres: Eisener wie Wilhelm unternehmen eine Reise, auf der ihr
Entschluß, den bisherigen Beruf aufzugeben, immer mehr heranreift.
Über den großen Einfluß E. T. A. Hoffmanns auf Ludwigs

Iugenddichtungen sind alle Beurteiler einig. Da scheint es nun
angebracht, auf Hoffmanns Traugott im „Artushof" den Blick zu
lenlen, um die auch fönst aus psychologischen Gründen gut be>

«.reifliche Verwandlung des Leinwandhiindlers in einen Bewunderer
der Kunst zu verstehe». Im „Artushof" strebt der Kaufmann zum
Nalerberufe. Es wäre auf die Übereinstimmung schwerlich viel
Wert zu legen, fände sich nicht eine sonderbar ähnliche Stelle zum
Anfang der Novelle Maria. Der junge Königsberger sagt (Ellingers
Ausgabe, 5. Teil. S. 180, 35 ff.): „Sie werden mir Recht geben,
daß die Kunst Blumen in unser Leben sticht

— Erheiterung, Er
holung vom ernsten Geschäft, das is

t der schöne Zweck...", und
Vater Eisencr: „Was man Kunst nennt, soll uns das Leben ver
schönen." Neidemale folgt die Warnung, aus der Beschäftigung mit
der Kunst einen Beruf zu machen.
Weiter brauchte Ludwig nicht literarisch angeregt zu werden.

Damit erledigen sich meines Trachtens alle bisherigen Bemühungen
"m die Quellensuche.
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Der Dichter spaltet gern Motive. Neben der eben behandelten
Tatsache sind auch andere bemerkenswert. Durch die Trennung von

nächtlichem Geschlechtsverkehr und Scheintod wurde erst eine doppel'
strängige psychologische Entwicklung ermöglicht. Dasselbe Verfahren,
ein Motiv in zwei zu zerlegen, beobachtet man bei dem Bilde. Es
hieß im Entwurf: „die Jungfrau mit dem Kind". Daraus ent-
falten sich „Maria und Magdalena als Mädchen" und „Besuch
der heiligen Jungfrau mit dem Jesuskinde bei Elisabeth".

Gewonnen hat Ludwigs ,Erzählung gegenüber der Skizze
namentlich durch ein paar neue Züge: das Mädchen stammt aus
einem Pfarrhause, nicht aus einem Gasthof, und hat nur noch den
Bater, statt früher beide Eltern. So erklärt sich die sittliche Höhe
Maries besser, und die Verstoßung der schuldlos zu einem außer»
ehelichen Sohn Gekommenen erscheint eher faßlich, weil einerseits
die wohl nachsichtigere Mutter fehlt, anderseits der Pfarrer wegen
seines Standes den vermeintlichen Fehltritt schwerer empfinden
muß. Beredelt worden is

t die Novelle im Verhältnis zum Entwurf
auch dadurch, daß die Werbung des jungen Jansen um Marie nur
kurz abgetan und aus seinen Anschauungen von der Seelengüte
und wirtschaftlichen Tüchtigkeit der „Gefallenen" entwickelt wird,

während Otto Ludwig anfangs einen Taxator und Maller mit
heranziehen wollte.

Wie weit der Plan auch immer scho» in Leipzig gediehen
sein mag, die eigentliche Ausführung blieb der Dresdner Zeit vor»

behalten. Besonders gut motiviert unsere Novelle das nächtliche
Zusammentreffen. Marie hat die Gewohnheit, bei Vollmond schlaf«
wandelnd in den Pavillon zu gehen, wo einst ihr Kinderbett stand,
und sich dort, nachdem si

e

sich entkleidet, hineinzulegen. Nückt der
Mond vorwärts, so daß sein Schein nicht mehr in das Zimmer
fällt, so erhebt si

e

sich wieder und kleidet sich an. Die psychologische
Feinheit, mit der Otto Ludwig da« unfreiwillige Abenteuer be»
gründet, benimmt jede» Zweifel an der Möglichkeit des Vorganges.
Ein Arzt bestätigt, was der ästhetisch urteilende Laie vermutet.
Freuds Theorie von den verdrängten Sexualgefühlen wird von
Ludwig vorweggenommen: der Künstler ist, wie so oft, auf intuitivem
Wege zum Vorläufer des Wissenschaftlers geworden. Überhaupt be»

sitzt der Dichter eine erstaunliche Kenntnis des Seelenlebens der

.verauwachsenden. So betont er, lange bevor es eine Iugendlunde
gab, die geistige Umstellung etwa im siebenten Lebensjahre und

läßt Marie aus dem Zustande des Hinträumen« sich plötzlich
^wertvoller Betätigung zuwenden. Ludwig — Vreitung erweist eine
hervorragende psychologische Beobachtungsgabe. Marie hat eine
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eigene Kindersprache geredet.. Gleiches lehrt Karl Bühler (Die
geistige Entwicklung des Kindes. Jena 1918, S. 118 f.) als Aus«
nahmefall. Ebenso gehört die .»uäitiou eolorse" zu den im Kindes»
alter wohl vorkommenden Besonderheiten. Wie die Neigung zu
Eisener immer mehr in Maries Herzen einwurzelt, wie der kleine
Johannes sich unvermerkt für si

e in Eisener verwandelt, wie die
kaum halb verstandenen Reden der leichtsinnigen Julie das Ge»
oächtnisbild verdeutlichen helfen und nicht zuletzt, wie die junge
Mutter, die im Stillen ein Zusammenleben mit Eisener innigst
ersehnt und sich auf den Augenblick freut, wo si

e

ihren Sohn dem
Mannesideal zeigen darf, Georg, als das kaum für denkbar Ge-

haltene eintritt, verleugnet, das sind seelische Funde, die Otto
Ludwigs Stolz auf das Geleistete völlig rechtfertigen. Und zu dem
Schönsten in der Dichtung gehören die knappen, so vielsagenden
Worte gegen das Ende hin: „.Marie, verzeihst du mir? Ich habe
gebüßt drei schwere Jahre lang...' Die glückliche Marie verstand
ihn nur mit dem Herzen."
Von Eisener führt eine gerade Linie zu Apollonius Netten«

mair; sein überzartes Gewissen offenbart sich wohl am ergreifendsten,
als er das scheue Zurückziehen von Maries Hand als Ver»
dammungsurteil faßt (S. 198).
Ludwig Richter in den Lebenserinnerungen eines deutscheu

Malers (Volksausgabe des Dürerbundes, Leipzig, S. 380) erzählt,
er habe zuerst an der Dresdner Akademie das Studium der Land»

schuft im Freien durchgesetzt. Der Dichter mag an ihn gedacht haben,
als er den Meister mit seinen Schülern vorführte. Um so mehr is

t

zu begreifen, daß der Maler, einer jener seltenen Menschen, die
den Himmel in ihrer Brust tragen, das schöne Werk liebte

(Borcherdt, S. XI.IV).
Die Ortsnamen sind sämtlich freie Erfindung Otto Ludwigs.

Lößnitzdörfer scheinen für die Schilderung der Örtlichkeiten Vor
bilder geworden zu sein. Nicht umsonst fährt Cisener über die
Dresdner Elbbrücke, die Altstadt im Rücken lassend. Das is

t ein

deutlicher Hinweis.
Dem Volke hat Otto Ludwig manchen Zug abgelauscht. Es

verschlägt nicht viel, daß er, offenbar mit den Verhältnissen des

Königreichs Sachsen noch nicht innig genug vertraut, in das Dorf
Martlinde einen Jahrmarkt verlegt. Aber wie köstlich schildert er
die Briefschreibekunst des Knechtes Just, wie hübsch läßt er den
Alten mit dem Kalmückengesicht die alten Jungfern angesäuertem
Wein vergleichen (S. 229), wie scharf beobachtet er die Geste des

Erzählens bei der Magd Gleichen („sie stemmte die linke Hand
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unter und erhob den Zeigefinger der rechten feierlich", S. 194),
wie vollsmäßig echt wirkt die Geschichte von dem Spul in der
Vrautnacht (S. 195s.)I Ein hübsches Beispiel für Volksetymologie
bietet Sparten>Nero oder Schwarten>Nero für Espartero, den am
30. Inli 1843<!) gestürzten spanischen Regenten, und die un
befangene Art, wie Espartogras und Esparsette zu Esparllee ge»

macht oder wie vom Luzerner Klee gesprochen wird.
Von hohem Kunstverstand zeugt die Wiederholung und Ab-

Wandlung der Motive: Buch I endet mit Maries Scheintod, Buch II
mit dem wirklichen Tode des Johannes, der sehr geschickt in den
ursprünglichen Entwurf hineintomponiert ist, und Buch III gegen
den Schluß läßt in Marie die Angst auftauchen, der eben erst
Wiedergewonnene werde ihr durch den Tod qeraubt. Oder das
Vollmondmotiv (S. 188 f.

,

195 ff,, 207 f,
, 212, 262^, wie ent-

scheidend rückt es die Handlung vorwärts! Welche Bedeutung hat
weiter das Motiv der Erinnerung an den seligen Morgen (S. 244.
S. 263)! Auch das des verlorenen Paradieses tritt hervor (Z. 185,
Cherub mit dem Flammenschwert, S. 193, Abbildung des Paradieses
und des Sündenfalls auf Rosines Lade, S. 235). Es darf ebenfalls
von linem Motiv des fortfliegenden Engels geredet werden (S. 234,
S. 24?) und vom Motiv des siunlich'übersinnlichen Liebhabers
<S. 186, 193 f.

.

206).

Menschenschicksal und Natur stehen in schönem Einklang.
Über Anfang und Ende liegt Frühlingsstimmung; als Marie da?
Vaterhaus verläßt, beginnt der Herbst sein Werl.
Die schwachen Seiten der Dichtung aufs neue hervorzukehren,

sei mir erspart. Es bliebe nach der Ernte zahlreicher Vorgänger
immer noch eine kleine Nachlese übrig. Wer das Selbstzengnis
Otto Ludwigs über sein Versahren beim dichterischen Schäften auf
diese frühe Zeit überträgt, von der es gewiß schon zutrifft, kann
die Gründe aus einer gemeinsamen Quelle, dem Schauen von
Einzelsituationen, dem ein mühsames Verzahnen folgen mußte,

wohl mit größerer Sicherheit erklären als aus dem Bemühen eines

»och Unfertigen, Beobachtungen und Erkenntnisse um jeden Preis
anzubringen, auch wo die künstlerische Ökonomie hätte Einhalt ge»
bieten müssen.
Mit Vollsliedzauber wollte der Dichter laut Entwurf die

Geschichte ausstatten. Es is
t wohl das höchste Lob, wenn wir ver»

sichern: er hat dieses Ziel erreicht
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Der Prolog zum „Hamlet" der Wandertruppen und Andreas
Hrnpyius.

Wie Creizenach (Schauspiele der englischen «omodianteu S. I2?ff.l i»
Kürschners Deutsch. Nat.-Lit. Bd. 23) eindringlich nachgewiesen hat, rührt das
1710 datierte, henl verschollene Mauustript der Hamlclbearbcitung, nach einzelnen
niederdeutschen Anklängen deS Wortschatzes zu urteilen, von einer viel in Noro»

leutschland spielenden Truppe her. Aus der Schauspiclcrszcne darf der Hinweis
entnommen werden, daß es mit der 1664 —1673 urkundlich nachweisbaren Truppe

des Prinzipals Carl Andreas Paul zusamuieuliängt. Der Stil deutet ebenfalls
auf die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts, ganz besonders aber das Vorspiel. Die
bloße Existenz eines solchen is

t ja schon ein Unikum z denn die Wanderbühne
teunt sonst dergleichen nicht; es handelt sich oisensichtlich »m ei» Hereinrageu
des lkunstdramas. Während sich bei Shakespeare leine Spur tiefer Szene zwischen
der Nacht und den drei Furie» finde», sind dem deutsche» Barocldrama solche
allegorische Voispicle durchaus geläufig. Ganz abgesehen von de» Iesuitenstüclen
fallen uns bei Gryphius der Prolog der Ewigkeit zur „Catharina von Georgien"
^erschienen1655) oder jener der beiden Geister Strafiords und i'nuds zur ersten
Fassung des „Carolus Stuardus" (I650> ei». Allerding» besitzt auch Vetters
II lui« b« not ßaucl, lne 6«vil ig in it gedruckt »m 1640) ein Vorspiel in
der Hölle, das in das Fanstspiel überging. Nie ersten Spuren dieser Bcciu»
ftuffung treten in dem Bericht Georg Schröders über die Aufführung in Danzig
1668 zutage (Lreizenach, a. a. O. S. XI.V) Damit hätten wir ei» weiteres
Datum gefunden; uud dürfen daraufhin schließen, daß seit jener Zeit solche
Voripiele als neu und wünschenswert, lurz als „gebildet" erschienen. So denlcn
die äußeren Anzeichen auf die Sechziger» und Siebzigerjahre des 17. Jahr»
Hunderts für die Anfügung des Prologes. Ist er gestohlenes Gut oder gar ein
Originalwcrt? Daß mitten drin die Nacht aus den Alexandriner» in platte und
recht schwülstige Prosa sällt, brauchte nur Schuld der Abschrift sein. Woher sollte
aber der Bearbeiter de« Prolog haben?

Nie „in einer gestirnte» Maschine" „von oben" berobkonlmendc Nacht
wird auch als „schwarze Hccatc" bezeichnet (Z. 21). Das erinnert an Shate»
speare, uud ihn zum mindesten als Pate anzunehmen, erschiene am einfachsten
Wir denken nalüllich an „Macbeth" III. Att, 5. Szene. Als Anstistcrin des
Bösen bezeichnet Hecatc sich bei Shakespeare wie den Wandertruppe», aber

sonst sind leine Übereinstimmungen zu finden. Außerdem is
t

die Szene im
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Macbeth ziemlich bedenNich, selbst g«r ein Zus»H i» Geschnwck elw«< spittler
Zeil. (von Liddell, riil>b«lt.,n 3t>»!re«r»e»re V». l. S. 13? 4. New ?!»rl
1903, als unecht abgelcdnt: «gl. auch Er?:'l Xröger. Tic Lagt von Vlacbelb bis
zu Sh»lespe«re, P«l»estr» Vd. 29.) Es lommi d«zi, laß nch le,nc ^pur davon
tibalten b«l, daß >« .Macbeth" iem»!« au' las Neperloire der Wanderbühne
gedrungen ist. Ta» tonnte immerhin Zus»ll sein, »bei »uch e«n» ist e» seltsam,
worum gerade dies« Nein« Szene benutzt wurde, nicht d»« Vorspiel der Hefen.
Auch in diese« Falle müßte weil« ge'iagl weiden, weder nach der elften An
regung da» Waleii»! zur Ausfübrung genommen sei. eben die Verwendung der
drei Furien.

E< in «n sich schon wenig wahrscheinlich, daß ein <l»»ödi«nl in d«
zweiten Hälfte de» I?. Jahrhundert» so viel eigene llenntni« der engli'chen
Vileratur besessen haben soll, um »u» einem nicht eben geläufigen 3>ücl 2h«lc»
speares sich dann weiter nicht« zu b»len »l< die Anregung Eber lohnt e« sich,
in der deuychen Literatur jener I»br» umzuschauen nach cn,cm Vorbild oder
gar dem Original, da» ja leine »bilure Aeuericheinung gewesen sein wird,

sonder» eine »uflehenerregeno« Leistung. Ter Nu'ilieg öohenftein« fällt in jene
Zeit. Oleich der Erstling de« 2c>l»brigen wurde im En'chcinung«j»br oom
Brcilauer El>Iobelh»Onmnasium »l« ^osniachlKvornellung 5 Tage »bweckifelnd
mit Gryphius' „Eardenio und Celinde" »ulgeiührt. s^iach dem lagehuch de»
«ellors Major, veröffentlich« v«n Hippe in der Zeitschr. d. Verein» sllr Gesch.
Schlesien», «d. »S, S. »»». Vreslau 1902.) Vereil« in der „Eleopalr«' nun
erinnert eine« der allegorischen Zwischenspiele »n den Hamlelprolog, nämltch der
»Ueyben der Parcen" «m Ende de« 3. Alles. Inhaltlich jedoch sind leine Be»
rllhrungen vorbanden. )i»ch eher erwartet man solche von dem Schluß.Neuhen
der »Agrippin»", die l6»ü erschienen und wieder von den Eli!»bcld»i,ern auf»
geiübn wurde ll««6. Es werden darin die „Geister bei Orestes und de» Nlc»
maeon" von „Megaera, Aleclo und !ifivh»»e" oepeinigt. Als» fehlen »uch hier
wieder inhaltliche Veziehungen. ?lur die Einteilung der beiden Nenhen is

t

ähnlich,
vor allem die Zweiteiligst», die Reihen!olge der Furien ver'chieden. I»» eine
nur zeigt dielcr Hinblick auf Lohenstein, daß solch» »llegorifche Lchollhandlungen
dem Zeitgeschmack entsprechen. Offenbar folgt« er aber nur dieser Nooe, war
nicht lur schüpfer und stellte nicht die »eitwirlende Autorität dar, deren Ab»
glänz sogar bei den Stücken der Wanderbühne noch anzutreffen ist.

Ta» war Andre«« Gin »hin«. In der Tat verwendet er «uch die drei
Furien, sogar in den beiden »llegorüchen Zwischenspielen seiner letzten Tragödie.
Ter „Poviman" erschien 1659 und wurde nicht nur .«,6V vom Vreslauer Elisabeth»
Oumüllsium »usgesührt, sondern «nch »n anderen schulen, s

o et«» >«?» in Altenburg
..aus dem neu errichteten Kchulthcaler" und lssv in der Schweiz sogar. Ger»»e
dic!e 2t. Galler Aufführung durch junge Patrizier belundel da« hohe literarische
Ansehen nicht nur de« Dichter» sondern besonder» diele« Stücke«, d«« ja »uch
noch Gottsched teilt. Am Ende de« 4. Alte« schmieden die 3 Furie» den Rache»
bolch s»r den schlafend im Stuhl dabei siyenden Vassian. Tiefe Szene eignet
sich wcge» ihre« spezielle» Eharaller« vielleicht auch wegen der bühnenlechnischen
Nnsordeiungen wenig zu einem Prolog im Geschmack der Wanderbühne. Abge»
selie» daoon, daß »n beiden Stellen die Furien in der alphabetischen Reihen»
folge sprechen, sind leine «lmlichieiten vorbanden. Außerdem singen si

e

wohl bei
M>»vl„u« ihre Strophen, so daß auch deswegen die Wandertruppen nicht mit»
gemach! haben werden. T«» alle« wären rein äußerliche j« zufällige Ähnlich»
leiten. Ander« steht e» mit dem Reyhen Orhphiu«' zum l. Alt. Ta steigt Themi«
.„iüer dem «lang der Trompeten au« den Wolcken auf die Erden" und ruft
die ..Rasercuen". Aleclo, Tisipbone und Vlegaer» „lammen au« der Erden
^eivoi" und antworten dem langen Anrufe der Gerechliglcit in Zweizeilern,
nach Anhören de« genauen Befehles geben sie mit einem chorische» Endsvvuch
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ab. In der Tat, hier liegt mehr al« ein weiteres Zeugnis für den zeitgenössi»
sehen Brauch vor. Au den Anfang geseht wird die zu gelehrt klingende Themis,
umgewandelt in die allgemein verständliche „Nacht". Nachdem si

e

den blut>

schänderischen Ehebund der Königin erzählt hat, fordert auch si
e

die Furien zur
Rache auf. Das war ja nicht nur zufälliger Inhalt bei Gryphius, es war das
Grundmotiv de« ganzen Reyhens, war der vom Dichter direlt ausgesagte Gehalt
de« Altes. In der großen Kla<,esz«ne der Julia (II. Alt, 4. Szene, Trauer,
spiele, hrsg. von Palm. S. 540 ff., bes. S. 542) wird der Brudermörder «Po»
ftrophiert als Kind der Rasereien, von Alecto geboren »nd Tisiphone gesäugt
lNerS 304 ff.); endlich wird Themis als Gerechtigleit und Rache wirkungsvoll
angerufen. So liegt trotz des Titels „Nacht" bei den Wandertruppen derselbe

Gedanke zugrunde. Ist es wirtlich allein die allgemeine Verständlichkeit, die zu
dieser Umänderung Anlaß gab? Mag die Verwendung der Flugmaschin« mit»
gesprochen haben, so wirkte wohl neben dieser visuellen Association auch eine

akustische mit. Bei Gryphius lautet das erste Reimpaar der Drciheber auf —acht
(vollbracht: Macht); im Hamlet:

„Ich bin die dunkle Nacht, / die alles schlafend macht."

Naß die genannte Gryphiusstellc tatsächlich die Nnregerin war, mach» der Fort»
gang noch deutlicher. Das 4. Reimpaar (Z. 6

) nimmt den Anfang wieder auf:

.Ich bin die dunkle Nacht, / und Hab in meiner Macht"

Sie benützt nun Gryphius' Gedanken fowohl wie sogar sein Reimwort
Macht):

„Der Greuel is
t

vollbracht;" / „der ernsten Rache Macht" , . .

Nach der folgenden abgegriffenen Reimpaarmetaphcr wird das Ziel der Hand»
lung angelüudig! (Z. 9):

,,EH' Phöbus noch wird prangen / will ic
h ein Spiel anfangen,"

die ganz zu Gryphius (V, 52b' stimmt: „Ich wcrd' ein Traur»Spiel stifften".
Ter Anruf der Furie» am Schluß ha! nur inhaltliche Ähnlichkeit mit dem der

Themis (V. 550 ff.).
Während Gryphius für die nun aus den Versenkungen kommenden Furien

den Alexandriner mit Binnenreim beibehält, lockert der Bearbeiter die lästige
Fessel und läßt Alecto, Mcgaera und Tisiphone jede mit einem vollen Aleran»
diinelrcimpaai antworten. Auch inhaltlich mußte abgewichen werde». Wahlschein»
lich ist auch die Kustilmierung nicht s

o genau wie bei Gryphius, der die Requi»
fiten: Fackel, Pfeil und Bogen sowie die sich windende Schlange zum Inhalt
ihrer Bereitschaft kündenden Antwort macht. Ganz trivial stellen sich die Un>
heimlichen mit Namen vor. Die fremdartigen Namen müssen imponiert haben

in dieser Zeit des Schwulstes als typischer Stilerscheinung, Noch weniger wagte
der Bearbeiter die Zentnerworte dcs Fluches seinem Publikum vorzusehen, zu
mal seine Kollegen si

e

nicht zu sprechen vermochten. Dennoch hört man sie durch.
In dem dreimalige» Satzbeginn mit „Hort an" klingt nach Gryphius' Anaphora
„er lödte" (V, 573/4). Nach einer matten Prosawiederholung der unpoetischen
Metapher der Nacht folgt kurz die Vorgeschichte zum „Hamlet", die schändliche
«he (S. 1l5, Z. 5/12). Der daraus resultierende Strafbefehl lehnt sich wieber
an den „Papinian" (V. 575) an: „Legt ein Rachfeuer an . , ." Die Vermeidung
des Kraftwortes „Hölle" (Pap. V. 576): „Er suche (wo ihr wißt und ich nicht
nenne) Gunst!" wird nun gerade ausgesprocheu (Z 15): „macht der Hölle eine
Freude, damit diejenigen, welche in der Moro-Sce schwimmen, bald ersaufen".

eu,h«li»n. xxiv, 43
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Die bei Gryphius von den Dreien gemeinsam gesprochene »der gesungen«
Antwort <V, b?8/83) wird in drei belanglose Neimpaore «ufgelöst, die die Furien
nacheinander in der schematischen alphabetischen Neih«nsolge sprechen. Daß Pluto
als Höllenfürst darin uorlommt (Z. 2l), is

t

leine Neminiszenz, man denle an«
Faustspiel; ebenso belanglos is

t es, wenn „hecate" bei Gryphius schon im „Leo
Armenius" vorlommt (S. 9«; IV, 2. V. 133), Ganz ungeschickt schließt der
Hamlctprolog mit ein paar Schlußworten der Nacht, die völlig unnötig da»
sagen, was gleich daraus geschieht: „fährt »uf. Music." Weit thtatralischer heißt
es bei Gryphius (S. b22): „Themis steiget unter dem Trompeten. Schall wieder
in die Wolcken."

Daß Gryphius da« stall benutzte Vorbild de« Bearbeiter« ist, al« den
wir un« wohl einen einstigen Studenten denlm mögen, wäre damit bewiesen.
Ist e« aber nicht höchst verwunderlich, daß sich die weit beschreite Slubenpoesie
der „schlesischcnSchule" in« Bandenstück geschlichen und sogar über 50 Jahre ge>
halten hat und dann dem Abschreiber — wi,ber einem verlrachten Studenten
wohl — noch beachtenswert vorlam? Bereits ein Jahr nach dem Erscheinen des
Erstling« von Andreas Gryphius llS50) finden wir den .Leo Armenius" »uf
der Wanderbühne. Da« Stück jedoch, das diele sich am meisten zu eigen macht«,
war gerade der „Papinian". Bon 167?— l?4t» sind Aufführungen belegt, sogar
schon l?l9 in Kopenhagen und 1725 in Petersburg. Noch Gottsched unterhält
sich mit dem Prinzipal Hoffmann darüber und sieht in dem Verschwinden »es
Stückes vom Spielplan «in deutliche« Kennzeichen de« verrohten Publikums,
das nur nach seichten Opern »och lüstern ist. Hoffmanns Truppe aber entwickelte sich
aus dcrjinigen, sür die Haslerl die Bearbeitung eben diele« Stückes abschrieb. Sie

is
t

ganz wie jene des ,Hamle!" 1710 datiert. Da läßt sich der Gedanle nicht

so leicht abweisen, ob nicht beide Manuskripte demselben Tbeaterarchiv enl>
stammen, ob si

e

nicht zum eisernen Bestand jener angesehenen Truppe gehörten.
Wie aber die vornehmen K»mödi»n!t»gesellsch«f>en nicht nur aus gute« Genehmen
hielten, so suchte» si

e

ihre Zugehörigleit zur bürgerlichen Gesellschaft durch Auf»
nähme von Bestandteilen für den Geschmack jener Kreise zu dolumentleren. Da«
zeigt auch die andere, frühere Wandcriruppenbearbeitung des „Papinian" in
Verlin (vgl. mein Buch «Andreas Gryphius und die Bühne" S. 269/77) mit
dem Geifteiballell im t>.All. Das war »m Ende des 17. Jahrhunderts eben
gerade neueste Mode und wurde schleunigst hereingenommen, um dem Ganzen
den Anstrich de« Zeitgemäßen und Vornehmen zu geben. So bedeutet eben auch
der Zusatz de« Prolog« solch Eingehen auf den Geschmack der Gebildelen, ihre
Literatur und ihre Vühne. Denn da« war die Schulbühne der Gymnasien,
Drainalischc titeratur bestand nicht neben sondern mit diesem nicht so ganz
primitiven Theatcrtypus, jedoch nicht lange Zeil. lSl>2 führen die Llisabethaner
in Breslau noch Gryphius' Übersetzung von «ondel« „Gebroeders' auf, dann
seine Originallragödicn. Damit scheint der Bann sür Literatur und Theater
gebrochen. In de» Sechziger» und Siebzigcrjahren wird eisrigst weiter«., spiel!
und »geschrieben. Man belrachle einmal >n Goedele« Grundriß wie di> Zahl der
Slücke sich mehrl. Man denle an Kormart oder Hibenreich. Hallman» zeigt den
Urlorung: die Überschwemmung der welschen Oper und des höfischen Festspiel«
verschling! alles. Das alle .Gebildelenpublilum" der Beamten de« «bsolulisti
Ichen Polize,st«ale« is

t

uerhifischt. Der adelige Zeremonienmeister versaht die
,g»l«nle" Poesie. Als» auch die geistigen und sozialen Zustände weisen für die
Bearbeitung de» Prolog« nach dem berühmten deutschen Drama solglich ganz
wie di« anderen Kriterien in die Sechziger» oder Sieozigerjobrc de« l?. Jahr»
hundert«

»»stock. Willi Flemming



Kleine« Beiträge. 663

Nachträge und Berichtigungen zn den Uegisterbünoen von

Goethes Tagebücher».

(Neue Folge.)

Band XIV.

2 Ncerenz», Franz, dessen Gemahlin Johanna Katharina 1783—1876.
3 ^ota «ru^ilorum IX, 255, 19.
3 4«l» 8»i>«l<>riim XII, 62, 7 (siehe auch Bolland).
4 Aegin» VII, 253, 4.
« Aladdin III, «X), 3. 11.
6 Albanien siehe Müllner: Die Nlbaneferin.
8 Aldobrandinische Hochzeit II, 210, 5. 6 (vgl. unter Ioh. Heinr. Meyer).
10 Allgemein« Zeitung VII, 7, 9. 10. 16, 11. 12. 54, 22. 72, 2». 24. 76, 9.
110, 26. 120, 27. 121, 3. 123, 14. 174, 2b. VIII, 8b, 26. X, 42, 12. XI.
20, 14. 15. 263, 19. 308, 1. 2. 5.

14 Amerika. Mtttel.Nmeriia X 16, 20. XI, 23, 6. 7. 24, 10. II. Nord»
Amerila VIII, 22, >1, 12.

1? «nfossi geb. 1727 (nach Niemann).
19 4unu»ir» pour lau 1822 VIII, 217, 2b, pour lau 1825 X, 41, 13
(»gl, Goethe an Karl August 9. April 1825».

22 Aranj«, »', portugiesischer Gesandter in Paris. Der Name lautet nach
«. Schmidt „Caroline" II, 742: „Araujo".

26 Arnold, Johann Georg Daniel: Pfingstmontag VII, 110, 2. 3. — X, 58, 25

is
t

zu streichen, da es sich um den zweiten Pfingstfeiertag am 23. Mai
1825 handelt.

2« Athen VII, 2b3, I. 4.
29 Allantischer Ozean VIII, 292, 22.
38 Bacchus XIII, 280. 24 (vgl. I, H. Meyer: Bacchus).
39 Barth. Karl VI, 3

,

22. 27 (vgl. I H. Meycri Kupferstiche).
42 Bauer, Buchbinder XII, 146, 7. Sendungen von B. X, 191, 7—9 (vgl.
Müller. Buchbinder),

44 Beil, Henriette, 1744—1833, geb. geitheim; verh. mit Carl Wallenftein
(vgl. Slltori-Neumann, die Frlihzeit des Weimarischen hofthealer« unter
Goethes Leitung 1922, S. 94).

54 Venda, Georg 1722—1795 (nach Riemann).
55 Berg. Hedwig Dorothea v. geb. v. Sivers 1764—1830 (vgl. Jahrb. der
Goethe-Gesellschaft IX, 259).

56 Nerger, Ehr,stian Outllieb, 1787—1813 (Gocthe.Iahrbuch X, 11 und 76).
62. Berlin. Akademie der Wissenschaften VII 128, 14. 15.

65 Verneaud 1777— 1850.
66 Vertuch, Friedlich Johann Justin, bis 1796 Schatullverwalter (vgl. Karl
August an Goeihe 9

. I„li 179«). — IndustrioComptoir siehe unter
Weimar. — Geographische Cphemeriden (richtig: Allgemeine geographische
Lphemcriden) siehe S. 281. — Journal des Vuros und der Moden siehe
S. 445. Polyrena (Bühnendichtung) II, 31, 17. 32. 1 (Zeitschrift für
Bücherfreunde 1922 Nr. II).

6? Vertuch. Karl, Sendungen an B. V, 170, 19 (vgl. Goethe an v. Preen
2«. Ottober 1815): beim Vater zu streichen.

«9 Nelhmllnn.Mehler, Peter Heinrich v., 1744— 18NN.
74 Moznlpuo I.« XII, 116, 28.
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77 Bloch , Hofrat in Dresder , Mineraloge , geſtorben 1818 ( vg
l
. Briefwechſel

Goethes mit Parl Auguſt ) .

8
0

Böhler , Frau , deren Tochter Chriſtine ſiehe Genaſt .

8
4

Boiſſerée , Sulpiz , Sendungen a
n

B . V , 146 , 3 . 4 (onl . Goethe a
n

Boifferée 2 . Januar und 7 . Februar 1815 ) 256 , 10 . VI , 19 , 12 . Samm .

lung alt - , nieder - und oberdeutſcher Gemälde IX , 208 , 2 .

8
8 Boos , Franz . X , 130 , 3 iſ
t

deſſen Sohn gemeint ; ſiehe Marl Auguſt a
n

Goethe Anfang Dezember 1825 .

Boſe , Auguſt Karl , Graf von . Von Bd . VII an iſt wohl ei
n

anderer Boje
gemeint als dieſer ſächſiſche Miniſter (1763 — - 1809 ) ; vgl . Goethe - Jahrbuch
XXIV , 55 und Briefwechſel Goethe - Karl Auguſt .

Brandt , Hofrath in Tennſtaedt ; vgl . Briefe B
ð . 27 , 394 : „ der Tennſtedter

Acciscominiſſar und Steuerprocurator , ſpätere Hofrath Dr . Hans Georg
Brandis , der als muſikaliſch girühmt wird . "

Braunſchweig -Dels , Friedrich Auguſt , Herzog von III , 11
4
, 28 . 11
7
, 11 .

Brentano , Franz , Sendung an B . V , 150 , 7 (bei ſeiner Frau zu ſtreichen ) ,

deſſen 1 . Sohn Georg V , 165 , 6 . 7 (vgl . Goethe a
n

ſeinen Sohn Auguſt

8 . Juni 1815 ) . Marie Brentano geb . Schroeder , geſt . 1815 , iſt die Frau
von Georg Brentano (vgl . Goethe a

n
Chriſtiane 1

1 . Juli 1815 ) . Sophie
Brentano geb . Schubert , geſch . Mereau iſ

t

1770 geboren .

Brisbane , Albert , geſtorben 1890 .

103 Britannien fiehe England ( ? ) . Unter „ Britannien " iſt doch auch Schott
land und Irland zu verſtehen , ſiehe z . B . X , 175 , 1

4
.

105 Brücmann VI , 28 , 15 (vgl . Goethe a
n

Lenz 2
6 . März 1817 ) .

109 Buchwald , Frau v . Es iſt die Oberhofmeiſterin Juliane Franzista v . Buch .

wald , geb . v . Neuenſtein ( 1708 - 1789 ) .

115 Buffier , Verzierungen III , 125 , 22 ( vg
l
. unter J . H . Meyer : Buſſlers

Verzierungen ) .

116 Byron IX , 306 , 4 . 5 . X , 31 , 19 ( 1 . Flatter8 ) .

118 Caeſar IX , 324 .

121 Cappadoce . Nach E . Schmidt „ Caroline “ II , 742 ; „ Cappeadoce " .
125 Carſtens X , 73 , 24 (vgl . Goethe - Jahrbuch X , 202 .

126 Carvel , Hans III , 280 , 17 ; vgl . Arioſt , Satiren I and V , Rabelais :
Gargantua und Pantagruel III , 28 .

128 Caſtelli : Schweizerfamilie IV , 255 , 13 . 14 (vgl . Weigl ) .

135 Chriſtliche Kirche : Proteſtantiſche Kirche XII , 294 , 2 . 3 . 310 , 22 .

144 Contemporains , Les XII , 145 . 13 .

145 Cordemann , Friedrid ; , geb . 1769 .

147 Cotta v . Cottendorf , Johann Friedrich , Freiherr , . Sendungen a
n

C . V ,

256 , 10 .

151 Coudray XII , 146 , 23 .

164 Cramer , Ludwig Wilhelm , deſſen Tochter Dorothea geb . 1802 (vgl . Jahr .

buch der Goethe -Geſellſchaft VII , 244 ) .

165 Criſtofori , Sendungen von C . XII , 146 , 20 .

166 Cuba XI , 21 , 8 . 9 .

157 Cuvier , Sendungen von C . X , 224 , 2 .

157 Cyflopen fiehe Euripides Ryflops und in „ Goethes Schriften " .

160 Dandelmann , Adolf Albert Friedrich Wilhelm , deſſen Frau Johanna Sophie
Auguſte Wilhelmine Marianne IV , 149 , 2 . V , 225 , 23 . XI , 30 , 6 . XIII ,

265 , 24 . 25 .

162 Darnſtaedt VI , 3 , 22 . 27 (vgl . J . H . Meyer : Aupferſtiche ) .

164 Dawe . Sendungen von D . VII , 160 , 26 . 26 (Druckfehler : Euphorion
XXIII , 606 ) .

Dendera X , 61 , 28 . 62 , 10 . 64 , 4 .166
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16« Dennstedt VI, 106, s. 7 (vgl, Goethe an Moria Paulowna 1». August
I«t7).

I«? Denv. Ein Kind wurde im Februar 1810 geboren (vgl. IV, 98, 12), da«
folgende im Januar 1811.

1«? Derschau, gestorben 1825 vor I, August.
189 Deutsche Malerschule, altdeutsche X, 266, 24,
110 Deutscher Bund: Bundestag X. 214, 25.
171 Deutschland XII, 294, 1. Mittel-Deutschlanb XII, 52, 3,
173 Diemar, dessen Frau XII, 146, 2.
173 Dietrich, Friedrich Gottlieb. Sendungen von D. IV, 29, 2.
174 Diez, Heinrich Friedrich »,. geb. 175!, nach Goethe.Iahrbuch 34, 84.
I?i Dionysiu« von Halilarnassu« VIII, I, 8. 9.
17? Döbereiner X, 4, 28.
183 Dresden. Sendungen nach D. Es fehlen außer den in den Nachträgen er«
wähnten Stellen aus Bd. IV auch III, 312. 6. 317, 1 sowie die Stellen
»U« Bd. V—X z. B. V. 180. 22, 189, 4. 192, 9. 203, 6. 206. 16. 241,
15. 242, 28. VI, 188, 24. 235, 15. 259, 17. VII, 184, 1. 2. VIII, 156,
23. 170, 26. 189, 25. 207, 28. IX, 12, 1>. 22, 12. 36. 23. 37. 24. 39, 12,
123, 19. 136, 28. 162. 18. 19. 185, 21. 215, 24. 276, 20. X, 9, 2. 145.
15, 16.

194 Eckermann X, 28«, 23 (vgl. Graef: Faust Nr. 1446 und Anmerkung).
201 Eglofistein, Wolfgang Gottlob Christoph. D» er schon 1815 starb, beziehen
sich die Stellen von Bd. VI an wohl auf seine» Bruder August Friedlich
Karl (Die Stellt VIII, 157, 9 „Obertammeiherr" is

t

unklar, vgl. Wolfsleel)
Eglofistein, Caroline VIII, 199, 14, 15 ist zu streichen nach Gespräch vom
22. Mai 1822.

205 Ehlman«, Johann Christian, Sendungen an E. IV, 357, 7. („Ehrmann" is
t

zu ergänzen nach Briefe 23, 482. Er hatte am 13. Dezember 1812 nn
Goetbe betreffs „Dichtung und Wahrheit" geschrieben.)

20» Einfiedel'Schaifenstein, Friedrich Hildebrand v. Isreuliu«: Die BrüderIII, 68. 13 (Masten").
211 Elbogen, Porzellanfabril IX, 102, 23. 24, Rathaus IX 102. 22, 25.
219 Erde X. I«, 4.
227 Eyck VI, 85, 6 (vgl. 97, 19 und IN0, 24).
233 Fcrjcntsil VI, 14«. 2? (?) 148, 22 (?),
238 Finck«»stein, dessen Tochter Henriette 1774—184? (vgl, Biedermann:
Goethe und Dresden S, 146; Schriften der G«etht'GesellschllftXIII.38>).

238 Fioravllnti, Valentin», geb. 1764 (nach Riemann).
240 Flachenecker (Flaschencckcr is

t Euphorion XXIII, 50? Druckfehler).
230 Flatters X, 31, 25. Byrons Büste X. 31, 19. 2b. Goethes Büste X, 31,
19. 25.

241 Fleischer, Ioh. Benjamin Georg, dessen Neffe Ernst Gerhard, Sendungen
an F. IV, 248, 23 is

t

unrichtig, da F. damals erst 12 Jahre war (Brief,
adresse: „Gerhard Fleischer").

243 Förster, Goethe« Sohn und Schwiegertochter (Zeichnungen X, 124, 26. 2?
(nach dem Gespräch vom 9, November 1825 handelt es sich um die Zeich»
nung der Enkel). Demnach is

t Euphorion XXIII. 508 bei .Goethe, dessen
Sohn und dessen Schwiegertochter" sowie „dessen Enkel" die Stelle zu
berichtigen.

24? Frankfurt am Main, Sendungen nach F. XII, 146, 22. 23. Sendungen
au« F. XII, 146, ,5. 16.

258 Frehberg-Eisenberg, Der Herr und seine Apostel XII, 79, 26. 27 (Verich.
tigung zu Euphorion XXIII, 507).

259 Friedlaender, Benoni 1773—1858.
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2«0 Fries, Ernst, Maler X. 49, «3. 50, L. 51, 12. 13 (X, 313).
262 Frilsch. H»rl Friedlich Wilhelm Christian (geb. 1804), lebte n«ch Viede.

mann „Goethe und Dresden" S. 14? noch 1875.
264 Frommann, Karl Friedrich Ernst X, 4, 28. Sendungen an F. V, 256, 10.
2sß Frommann, Friedlich Johannes XII, 146, 25. 2s; dessen Frau geb.

Günther (Tochter des Oberconsistorialrath« G).
28? Froriep, Ludwig Friedlich v., Industrie'Comptoir siehe unter „Weimar".
2?5 Gehlhaar geb. 1768: dessen Frau, geb. Bißler, geb. 1781,
28« Genmüller, Ro!°<ie u., gest. 1834.
28? Ville, Christian Friedrich, geb. 1805, lebte noch 1875 (Biedermann: Goethe

und Dresden 2. 148>.
288 Gimbernat, Karl v., Sendungen «n G. VI, 102, 21.
289 Oirtanner VII 133, «,
291 «locker IX, N3, 4 (vgl. Briefwechsel mit Grüner 1917 S. 388, 37).
292 Gmelin, Wilhelm Friedrich VI, 3, 2?. 2? (vgl. I. H. Meuer: ssupserstiche).
292 Gdchhauscn, Ernst August Anton v.< 1740-1824 (vgl, Gracf, Epos. Ne-

gister S. II7l),
293 Gorih. >?udwig Friedrich, is

t

182» gestorben (Petersen Gespräche mit Schiller).
294 Gülchcn VII. 13. ?.

298 Goethe, Christiane. Vei den Stellen II, 20 und 2! Handel! es sich wohl
um Druckfehler.

300 Goethe, August v„ III, »2«. 23
309 Goethe, dessen Schwiegertochter O!>>lic. Sendungen «n G. V, 264, 21,

Sendungen von G. V, 264, 17. 18 (vgl, Schriften der Goethe.Gesellschaft
27, 244; Oü'Üc a» Goelhc 10, Aussust 1816).

316 Goldllu V, 191. II. 12 (vgl. >m!er Weigl).
318 Gomm X. 126, 8.
320 Golhc» XII, 167, 28,
320 Goüer, Frau Dirclior IX, 204, 28 is

t

die Witwe de« Tichier« Gotler
(vgl. Goclhe.Iabrbuch VIII. I?6>,

324 Eranuille, Auguste Pozzi, gest. 1872.
825 Grölry, Andre Ernst Modeste, geb. 1742 (»ach Ricmann).
327 Grie« IV, 9«. 5 (Gedichte zum Maskenzug 12; vgl. „Knebel").
332 Groühuf,, Sar« v„ geb. 1762 nach Guelhe.Iahrbuch XIV, 51.
333 Grüner, Oen!>»nge» von G. IX. 3

,

14 (Druckfehler: Euphorio» XXIII.
5N«> : dessen ältere Schwester IX, 97, 14.

33» Giildcnapftl X. 4. 28. Literarische» Museum V, 292, 27. 28 (bei „Icnaischer
Universiläts Almanach" zu streichen).

342 '>»e,er. August Ferdinand, !eit 1817 in Weimar, gest. 1844.
3<7 halllsche Missionsbericht« XI, 26V, 9. 10 (siehe auch „Neuere Geschichte

»er Evangelischen Mission» Anstalten usw." und „Strale").
352 Hardenberg, Georg Anton v.< Die Stelle V, 260, 8 bezieh« sich wohl

«uf den 1813 gestorbenen Bruder: »gl, sowohl Graf Loedc» an helminc
Chezy »m 16. September 1814. (Einige Worte zum Andcnlc» an Novalis
Bruder ss«l ». Hardenberg. Po» I. O sIsiooru« Orie»tali«>i?ocben1 in

F. «mos ^>«rse" 1816. 3. Z51 bis 362), als Goethe an seinen Sohn
August «m 2. resp. «. August 1«I6,

»«, Hegel Xl. »06, 23 (»gl. unter W'chmann).
»«4 h-inle, ,eb. wahrscheinlich 1781 (vgl. Schriften der Goclhe.Gestllschaft 28,

»21, iLruckfehler: Euphorio» XXIII, 509).
»47 h»ir,!,: legnir« Frithiofsage (Übersetzung) X, 225. 16.
»<v, (,,.»'! V, l?>. 26. 2? is

t

zu ftreichen: vgl. Johann Christian Leberech»
Schm,ti.

4<,I h. ''!«„». G«»l,eb, Jurist, dessen Frau III. 393. 23 (huflad. Bürger.



!l»^«»I«.VI°(ieIItz>n,i^3'^,«>Otz»»)is«itz'l,!«<«,g

6091^9^,1a«l>UIi»l«,^"Uu«2-q°L'«<?»»U»

.i'sll«><i)I0«>i)»eil'^«l»i.lXI«h«le«
tfirirx«i»z»«ee»

^?z»rZ^iei««»iO»»i»z!p»^»i22

-<!!««l'IIIHc:.^I)^«e»c»I«IIeol
>l^»lCl-«>>«I>z,61»I«Iluxtz::^>,VP^nuH>q,»«0«»

..:»FI?>iizVHII»,.k<.^«^.u<«,?zi^^.I^«Ll^<-^«'^l"3oe»

^241^'!l«-«»"?»VW»
^«I1t^,p-,^»

1^-::.t^,^_i«-^f<«»«»
'5.^-5-«°<<'^ziKi^.^»Hm!,^«>«.-^«2»iz»

?I»?t::'»II^H^li2l^l^^1«l
»«i^»?::«^:?x^:.:??I«»»'I-»'17»l^»
:'VI1"^I^i7«i^>t.^^c^5U"I^:12»»'l^Zliii^Nl

-^n«.>ii^it»»Il^i'^im^.iU»iKcK°)Hni5h»»

»»»^>»>^-l>^''^^-^'li«77Hl^i^ibzi:-v?^^^mi:i^i^^I

»I^N'4»^«-V^»«^»

'I.-li^.1^5Z^r>;.r?«?'»«in^i^n^Hi^>r^i>Hr«?^iH^?»

^z^f1^.^lu»?rn»r?»i^>li>^^»»»

!l»t^I^»I^:^71^»c?:?.?II»ir,27Wi^IUINII-'l'IIUlül»^iz»
Tbll^A^lUTtN^I^rN'll1»I»l^llll^z»^0^»

^»1—«L2IilNl-U'N'^mi^2^»

l^?^'5TNTlckl-z^»r»^2,1»

?'N«H»tH^i'"^^^1X^«<«»-^^»»»>^«»



66t) Kleinere Beitrüge.

Macbeth ziemlich bedenklich, selbst gor ein Zusah im Geschmack etwa« späterer

Zeil. (Von Liddell, LlilobelliLn 8l>»li«»pe»re Bd. 1, S. 132/4, New ?>°rt
1903, als nnecht abgelehnt: vgl. auch Ernst Kroger, Hie Sage von Macbeth b>«

zu Shakespeare, Palaestra Bd. 39.) Es kommt duz», daß sich leine Spur davon
erhalten hat, daß der „Macbeth" jemals auf da« Repertoire der Wanderbühne

gedrungen ist. Das tonnte immerhin Zufall fein, aber auch dann is
t

es seltsam,

warum gerade diese Keine Szene benutzt wurde, nicht das Vorspiel der Heren.
Auch in diesem Falle müßte weiter gefragt werden, woher nach der elften An
rcgung das Material zur Ausführung genommen sei, eben die Verwendung der
drei Furien.
Es ,s

t

an sich schon wenig wahrscheinlich, daß ein Komödiant in der

zweiten Hälfte de« 17, Jahrhunderts so viel eigene Kenntnis der englischen
Viteralur besessen haben soll, um aus einem nicht eben geläufigen Stück Shatc»
Ipearrs sich dann weiter nicht« zu holen als die Anregung, Eher lohnt es sich,
in der deutschen Literatur jener Jahre umzuschauen nach einem Vorbild ober
gar dem Original, da« ja leine obskure Neuerscheinung gewesen sein wird,

sonder» eine aufsehenerregende Meinung. Der Aufstieg i>ohe»steins fällt in jene
Zeit. Gleich der Erstling des 2b>ährige» wurde im Erschcinungsjabr vom
Brcslauer Elisabeth'GNmuasium als Fastiiachtsvorstellung ü Tage abwechselnd
mit Oniphius' „Carbcnio »ud Celinde" ausgeführt. (Noch dem Tagebuch de«
Rcllors Major, veröffentlicht von Hippe in der Zcitschr. d

. Verein« für Gesch.
Schlesiens. Bd. 36, E. 188, Breslau !9<»2.) Bereit» in der „Cleopatra" nun
erinnert eines der allegorischen Zwischenspiele an de» Hamleiprolog. nämlich der

„Ncuben der Porten" am Ende des 3. Altes, Inhaltlich jedoch sind lein« Be»
rühriüige» vorhanden. Noch eher erwartet man solche von dem Schluh'Renhcn
der „Agrippina", die 1665 erschienen und wieder von de» El>sabc!ha»ern aus»
gefühlt wurde «I6«6>, Es werden da>i» d,e „Geister des Orestes und de« Alc»
maeon" von „Megaero, Alccto und Tisiphonc" gepeinigt. Also fehlen auch hier
wieder inhaltliche Beziehungen, Nur die Einteilung der beide» Reichen is

t

ähnlich,
vor allem die Zwciteiügleil. die RcihciUolgc der Furien verschieden. Tos eine
nur zeig! dieler Hiubliel auf ^ohenstem, daß solche allegorische schalibandlungen
dem Zeitgeschmack entspreche». Offenbar folg!« er aber nur dieser Mode, war
nicht ihr Schöpfer und stellte nicht die weitwirlcnde Autorität bar. deren Ab»
glänz sogar bei den Stücken der Wandeibübne noch anzuirejse» ist.
Tai war Andre»« Grpphiu«. In der Tat verwendet er auch di« l»«i

Furien, sogar in de» beide» allegorischen Zwischenspielen seiner letzie« Tragödie.
Ter „Papinian" erschien 1659 und wurde nicht nur 1<>60vom B««lauer Elisabeth»
Gimmalium ausgeführt, fonbern auch a» andere» schulen, so etwa 1674 in illtcnburg
„auf dem neu errichteten Schullhcatcr" und 1680 i» der Schweiz sogar. Gerade
diele St. Oaller Aufführung d»rch jung« Patrizier belundel das hohe literarische
AnfeKen »ich! nur de« Ticdtcl« !e>»der» besonders dieses Smckc«. da« ja auch
noch Gottsched teilt. Am Ende de« 4. Alte« fchmieden die 3 Furie» den Rache»
deich f»r den fchlafcnd im Stuhl dabei sitzenden Vafsian. Diese Szene eignet
sich wegen ihre« spezielle» Charaller« vielleicht auch wegen der bühnentechnischcn
Anforderungen wenig zu einem Prolog im Vefchmack der Wanderbübue. Abge»
leben daoon, daß »u beiden Stellen die Furien in der alphabetischen Reihen»
folge wrechen, sind leine Äbnliebleiten vorhanden. Außerdem singen sie wohl bei
GlUvbiu« >bre Strophen, so daß auch deswegen die Wandertruppen nicht mit»
gemacht haben »erden. Da« alle« wären rein äußerliche j» zufällige Ähnlich»
leiten. Ander« steht e« mit dem Reyhcn Vryphiu»' zum 2. All. La steigt Tdemi«
„»»ler dem Klang der Trompeten au« den Wolcken o»f die Erden" und ruft
d,e „Raseretitn". Alect». lisipbone und Megaera „lommen »u« der Erden
!ieivol" und antwoNen dem langen Anrufe der Verechliglcit in Zweizeilern:
nach Anhören de« genauen Befehle« geben sie mit einem chorilche» Endsvruch
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ab. In der Tat, hier liegt mehr «l« ein weiteres Zeugnis für den zeitgenöfsi.
scher, Vrauch vor. An den Anfang gesetzt wird die zu gelehrt klingende Themis,
umgewandelt in die allgemein verständliche „Nacht". Nachdem sie den blut»
schänberischcn Ehebund der Königin erzählt hat, fordert auch si

e die Furien zur
Roche »uf. Das war ja nicht nur zufälliger Inhalt bei Gryphius, es war das
Grrinomotiv de« ganzen Reyhen«, war der vom Dichter direkt ausgesagte Gehalt
de« Altes. In der großen Klageszene der Juli» <II. Alt, 4, Szene, Trauer»
spielt, hrsg. von Palm. S. 540 ff., bes. S. 642) wird der Brudermörder apo»
strophiert als Kind der Rasereien, von Alecto geboren und Tisiphone gesäugt
(Vers 304 ff.)! endlich wird Thcmis als Gerechtigkeit und Rache wirlungsvoll
angerufen. So liegt trotz des Titels „Nacht" bei den Wandertruppen derselbe
Gedanke zugrunde. Ist es wirklich allein die allgemeine Verständlichkeit, die zu
dieser Umänderung Anlaß gab? Mag die Verwendung der Flugmaschine mit»
gesprochen haben, so wirkte wohl neben dieser visuellen Association auch eine

akustische mit. Bei Gryphius lautet da« erste Reimpaar der Drciheber »uf —acht
(vollbracht: Macht); im Hamlet:

„Ich bin die dunkle Nacht, / die alles schlafend macht."

Daß die genannte Gryphiusstellc tatsächlich die Anlegerin war, macht der Fort»
gang noch deutlicher. Dos 4. Reimpaar (Z. 6

) nimmt den Anfang wieder auf:

„Ich bin die dunkle Nacht, / und Hab in meiner Macht"

Sie benützt nun Gryphius' Gedanken sowohl wie sogar sein Reimwort
(Macht):

„Der Greuel is
t

vollbracht;" / „der ernsten Rache Macht" . . .

Nach der folgenden abgegriffenen Reimpaarmetaphei wird das Ziel der Hand»
lung angekündigt (Z. 9):

,,EH' Phobus noch wird prangen / will ic
h ein Spiel anfangen,"

die ganz zu Gryphius (P, 525 stimmt: „Ich werd' ein Tr»»r»Spiel stifften".
Der Anruf der Furie» »m Schluß hat nur inhaltliche Ähnlichkeit mit dem der
Theini« (V. 550 ff).

Nährend Gryphius für die nun aus den Versenkungen kommenden Furien
den Alexandriner mit Binnenreim beibehält, lockert der Bearbeiter die lästige
Fessel und läßt Alccto, Megaera u»d Tisiphone jede mit einem vollen Alexan»
drinerrcimpaar antworten. Auch inhaltlich mußte abgewichen werden. Wahlschein»
lich ist auch die Kostümierung nicht s

o genau wie bei Gryphius, der die Requi»
siten: Fackel, Pfeil und Bogen sowie die sich windende Schlange zum Inhalt
ihrer Bereitschaft kündenden Antwort macht. Ganz trivial stellen sich die Un>
heimlichen mit Namen vor. Die fremdartigen Namen müssen imponiert haben
in diefci Zeit des Schwulstes als typischer Stllerscheinung. Noch weniger wagte
der Bearbeiter die Zentnerworte dcs Fluches seinem Publikum vorzusetzen, zu
mal seine Kollegen si

e

mcht zu sprechen vermochten. Dennoch hör! man sie durch.
In dem dreimaligen Satzbeginn mit „Hort an" klingt nach Gryphius' Anaphora
„er tüdte" (V 573/4). Nach einer matten Plosawiederhowng der unpoctischen
Metapher der Nacht folgt kurz die Vorgeschichte zum „Hamlet", die schändliche
«he (S. 115, Z. 5/12), Der daraus resultierende Strafbefchl lehnt sich wieder
an den „Papinian" (V. 575) an: „Legt ein Rachfeuer an . . ." Die Vermeidung
de« Kraftwortes „Hölle" (Pap. V. 576): „Er suche (wo ihr wißt und ich nicht
nenne) Gunst!" wirb nun gerade aulgesprochen (Z

,

15): „macht der Hölle eine
Freude, damit diejenigen, welche in der MorV'See schwimmen, bald ersaufen".

su»l,°ii°n. xxiv, 4z
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Die bei Gryphius v»u den Dreien gemeinsam gesprochene »der gelungene
Antwort <V, 579/83) wird in drei belanglose Reimpaare ausgelöst, die die Furien
nacheinander in der schematischen alphabetischen Reihenfolge sprechen. Daß Pluto
als Höllenfürst barin vortomint (Z. 22), is

t

leine Reminiszenz, man denle ans
Faustspiel! ebenso belanglos is

t

es. wenn „Hecate" bei Gryphiu« schon im „Leo
Armenius" vorlommt (S. 9«; IV, 2. V. 133), Ganz ungeschickt schließ» der
Hllmlctprolog mit ein paar Schlußworten der Nacht, die völlig unnötig das
sagen, was gleich daraus geschieht: „fährt auf, Music," Weit theatralischer heißt
es bei Gryphius (S. 522): „Themis steiget unter dem Tro!»petcn>Sch«ll wieder
in die Wolcken."

Daß Oryphius da« starl benutzte Borbild de« Bearbeiter« ist, »l« den
wir uns wohl einen einstigen Studenten denlcn mögen, wäre damit bewiesen.
Ist es aber nicht höchst verwunderlich, daß sich die weil beschreite Stubenpoesie
der „schlcsischcnSchule" ins Bandenstück geschlichen und fogar über 50 Jahre ge>
halten hat und dann dem Abschreiber — wi>der einem verlrachten Studenten
wohl — noch beachtenswert vorkam? Bereits ein Jahr nach dem Erscheinen des
Erstlings von Andreas Gryphiu« <1650) finden wir den „Leo Armenius" auf
der Wanderbühne. Das Stück jedoch, das diese sich am meisten zu eigen machte,
war gerade der „Papinian". Bon 1677— 1745 sind Aufführungen belegt, sogar
schon l?l9 in Kopenhagen unb 1725 in Petersburg. Noch Gottsched unterhält
sich mit dem Prinzipal Hofsmann darüber und sieht in dem Verschwinden des
Stückes vom Spielplan ein deutliches Kennzeichen des verrohten Publikums,
das nur «ach seichten Opern noch lüstern ist. Hoffmann« Truppe aber entwickelte sich
au« der>>»igen, für die Haslerl die Bearbeitung eben dieses Stückes abschrieb. Sie

is
t

ganz wie jene des „Hamlet" 1710 datiert. Da läßt sich der Gedanke nicht

so leicht abweisen, ob nicht beide Manuskripte demselben Tbeaterarchiv ent>
stammen, ob si

e

nicht zum eisernen Bestand jener angesehenen Truppe gehörten.
Nie aber die vornehmen Komüdianteügesellschaften nicht nur aus gute« Benehmen
hielten, so suchte» s

ie ihre Zugehörigkeit zur bürgerlichen Gesellschaft durch Auf»
nähme von Bestandteilen für den Geschmack jener Kreise zu dolumentieren Da«
zeigt auch die andere, frühere Wanderiruppenbearbeitung de« „Papinion" in
Berlin (vgl. mein Buch „Andrea« Gryphiu« und die Bühne" S. 269/7?) mit
dem Geislerballelt im 5. All. Das war am Ende de« 17. Jahrhundert» eben
gerade neueste Mode und wurde schleunigst hereingenommen, um dem Ganzen
den Anstrich de« Zeitgemäßen und Vornehme» zu geben. S» bedeutet eben auch
der Zusatz de« Prolog« solch Eingehen auf den Geschmack der Gebildeten, ihre
Literatur und ihre Bühne. Denn da« war die Schulbühne der Gymnasien.
Dramatische Literatur bestand nicht neben sondern mit diesem nicht s

o g«>lz
primitiven Iheaterlupu«, jedoch nicht lange Zeit. 1652 führen die Elisabethaner
>n Breslau noch Gryphiu«' Übersetzung von «ondels »Gebroeder«' auf. dann
seine Origmaltraglt'icn Damit scheint der Bann für Literatur und Theater
gebrochen. I» den Sechziger» und Siebzigerjabren wird eifrigst »eitergespielt
und »geschrieben. Man betrachte einmal in Goedeles Grundriß wie die Zahl der
Slücke sich mehrt. Man denke a» Kormart oder H,idenreich. Hallmann zeigt den
Ursprung: die Überschwemmung der welschen Over und des höfischen Festspiel«
verschlingt alle«. D»< alle .Gebilbetenpublituin" der Veamieu de« «bsolutisti
!chen Pol!zc,staale« ,s

t

uerhlfischt. Der adelig« Zeremonienuicister versaht die
.galante" Poesie. Als« auch die geistigen und sozialen Zustünde weisen für die
Bcarbeiiung de« Prolog« nach dem berühmten deutschen Drama folglich ganz
wie di« anderen Kriterien in die Sechziger» »der Siebzigerjabre de« l7. Jahr»
hunder«

Rostock. Willi Flemming
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Ä«chtr«ige n»d Berichtigungen z» de» Kegisterbänden von

Heethes F«gebüchen».

(Neue F°lge.)

«and XIV.

2 Acerenz«, Franz, dessen Gemahlin Johanna Katharina 1783—187«,
3 ^et» «ruÄilorum IX, 255, 19.
3 4<n» 8an«:tonilu XII, 62, 7 (siehe auch Bolland).
4 Aegin» VII, 253, 4.
« «laddin III. 400. 3. II.
« Albanien siehe Müllncr: Die Nlbaneserin.
» Aldobrandinisch« Hochzeit II, 21«, 5. S (vgl. unter Ioh. Heini. Meyer).
10 Allgemeine Zeitung VII, 7. 9. 10. IS, 11. 12. 54, 22. 72. 2H. 24. ?e. 9.
HO, 2«. 120, 27. 121, 3. 12», 14. 174. 25. VIII, 8b, 26. X, 42. 12. XI,
20, 14. 15. 263, 19, 308. 1. 2. 5.

14 »merila. MMel-Nmerila X, 16, 20. XI, 23. 6. 7. 24. 10. 11. Nor».
»merila VIII, «2, >1. 12.

l? «nfossi geb. 17«? (nach Riemann).
!9 4lluui.ii-« vour I'»n 1822 VIII, 217, 25, vuur 1'o.u 1825 X, 41, 13
(»gl. Goethe an Kall August ?. April 1825».

l2 Aranj», d', portugiesischer Gesandter in Pari«. Der Name lautet nach
«. Schmidt „Caroline" II, 742: „Araujo".

l« Arnold. Johann Georg Daniel: Pfingstmontag VII, 110. 2. 3. — X, 58, 25

is
t

zu streichen, da es sich um den zweiten Pfingstfeiertag am 23. Mai
1825 handelt.

l8 Athen VII, 253, I. 4.
l« Atlantischer Ozean VIII. 292. 22.
« Bacchus XIII. 230. 24 (vgl. I. H. Meyer. Bacchus).
»9 Barth. Karl VI. 3

,

22. 27 (vgl. I H. Meyer« Kupferstiche).
42 Bauer, Buchbinder XII. 14«. 7. Sendungen von B. X. 191, 7-9 (vgl.
Müller. Buchbinder).

44 «eck. Henriette, 1744—1833, geb. geitheim; verh. mit Carl Wallenftein
(vgl. Satori-Neumann, die Frühzeit des Weimarifchcn hoflheater« unter
Goethes Leitung 1922. S. 94).

b4 Nenda. Georg 1722—1795 (nach Riemann).
ik Berg. Hedwig Dorothea v. geb. U. Sivers 1764— 1830 (vgl. Jahrb. der
Goethe-Gesellschaft IX. 259).

b« Beiger, Ehilftian Gotllieb, 1787— 1813 (Goethe-Jahrbuch X, II und 76).
«2. Berlin. Akademie der Wissenschaften VII 128, 14. 15.

«b Verneaud 1???— 1850.
«e Btituch, Friedrich Johann Justin, bis 1796 Schatullveiwalter (vgl. Karl
August »u Goethe 9. I„li 1796). — Industric-Comptoir siehe unter
Weimar. — Geographisch« Ephemeriden (richtig: Allgemeine geographische
Ephemcriden) siehe S. 281. — Journal des Luxus und der Moden siehe
K. 445. Polyreua (Bühnendichtung) II, 31, 17. 32, 1 (Zeitschrift für
Bücherfreund« ,922 Nr. II).

«7 Nertuch. Karl, Sendungen an B. V, 170, 19 (vgl. Goethe an v. Preen
23. Oktober 1815); beim Vater zu streichen.

«« Vethmann-Metzler. Peter Heinrich v,, 1744—1800.
74 8iozr»r>us I.« XII, 116, 28.

45'
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Zeit,

77 «loch, Hofrat in Dresde,,. Mineraloge, gestorben 1818 (vgl. Briefwechsel
Goelhe« mit Karl August).

80 Vlhler, Frau, deren Tochter Chnstine siehe Genast,
»4 Voisseröe, Sulpiz, Sendungen »n V. V, 14«, 3. 4 (vgl. Goethe an
Voifferie 2. Januar und ?. Februar l8l5) 25«, 10. VI, 19, 12. Samm»
lung all , nieder» und l>b«rdeul!chel Gemälde IX, 208, 2

88 Noos, Franz. I. 130. 3 ist dessen Sohn gemeint: sieh« Karl August an
Goeihc Anfang Dezember 1825.

X) sose, August Karl, Graf von. Von Vd. VII an ist wohl ein anderer Vose
gemeint «l» dies« sächsischeMinister (1753— 18«9>; vgl. Goclhe.Iahrbuch
HIV. 55 und Briciwechicl Goelhe-Karl August.

93 Vranei, hofealh in Tennslaedt; vgl. Vriefe Bd 27. 394: »der Tennstedler
Altiseommisiar und Sleuerprocurator, spätere Hofrath Tr. Hans Georg
Vrandiz, der als muftlalisch g rühmt wird."

38 Braunschweig^tl«, Friedrich August, Herzog von III, 114, 28. 117, II.
100 Vrenl»»», Franz, Sendung an V V, ibU, 7 (bei seiner Frau zu streichen),
dessen 1

.

Sonn Georg V, 165, 6. 7 (vgl. Goclhc an seine» Sohn August

8
.

Juni >8lb>. Marie Brentano geb. Schroeoer. gest. 1815, is
t

die Fra»
von Georg Brentano (»gl. GoetKc an Cbriftianc lt, Juli 1815). Sophie
Vrentano geb. Schuber!, gesch. Mereau is

t

1770 geboren.
103 Vri«b«ne. Albert, gestorben «890.
103 Vritannicn siehe Englands). Unter „Britannien" is

t

doch auch Schott»
l«nd und Irland zu verstehen, siede z. V, X, 175, 14.

105 «rückmann VI. 28, 15 (»gl. Goelhc an ^enz 2«. Mär» 1817).
109 Vuchwald, Frau v. «» is

t

die Oberhofmeifterin Juliane Franzi«!» v. Buch»
»alt», geb. v, Neucnftt!» il?08 — 1789).

1>5 «ussler. Verzierungen III, 125. 22 (vgl. unlcr I. h. M>l,cr: Vusslers
Verzierungen).

llß Byron IX. »US. 4 5. X, 31, 19 (I. Flotter«).
,18 Laesai IX. 324.
121 Oappoclno« Nach E Schmidl „Caroline" II, 742; .,l?»pp«»cl<»:«' .
125 Earslen« X, 73, 24 (vgl. Gocthe.Iahrlnich X, 202.
12« Larvcl. H»n« III. 280. I?: vgl. Äiwst. Satiren I »nd V. ««bclai«:
Gorganlu» und Pantagruel III, 28

128 «asteNi: Schweizerfamilie IV. 255. 13. 14 (vgl. Veigl).
135 Llnistliche »irche: Protestantische Kirche XII. 294. 2. 3. 310. 21.
144 OunUjinpuraiu», 1.«» XII, 145. 13,
145 llordcmann, Friedrich, geb. 1769.
14? llolla n. sottendorf, Johann Friedrich, Freilxrr, - Sendungen an ll. V,
25«. I«.

151 «oudray Xll, 14«, 23.
154 Lramer, Ludwig Wilhcl»,, dessen lochter Dorothea geb. l»U2 (vgl. Jahr»
buch der Goelhc.Ocsellsch«»« VIl. 244,.

155 llristosori, Sendungen von C. XII. 14«. 2t».
15« Hub« Xl. 21. 8, 9.
!57 luvier, Sendungen von l. X, 224, 2,
15? llyllopen siehe Euripide« syllop« und in ..Goelhe« Schriften".
160 D«nckel>»«nn, Adolf Albert Friedrich Wilhelm, dessenFr»» Johann« Eopnie
Auguste Wilhelmine Marianne IV. 149. 2 V. 225. 23. XI. 30. «. XIII.
2«5. 24. 25.

I«2 Tarnstaed, VI, 8. 22 27 (vgl. I. H. Meyer: «upfcrsticheV
1«4 T»»e. Sendungen von D, VII, 160. lt, 2« (Druckfehler: luphorwn
XXIII. 505).

I»« Tender« X. «I. 2» «2. IN. «4. 4
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IS« Dennstedt VI, 106, 6. ? (vgl. Goethe an Maria Paulowna 18. August
1817).

l«7 Deny. Ein Kind wurde im Februar 1810 geboren (vgl. IV, 98, 12), da«
folgende im Januar 1811.

l«7 Dtrschau, gestorben 1825 vor I. August.
1«9 Deutsche Malerschule, altdeutsche X, 2SS, 24
170 Deutscher Bund: Vundestag X, 214, 25.
171 Deutschland XII, 294. 1. Mittel.Deutfchland XII, 52, 3.
l?3 Diemar, dessen Frau XII, 14«, 2.
173 Dietrich, Friedrich Gottlieb. Sendungen von D. IV, 29, 2.
174 Diez, Heinrich Friedrich v., geb. 1751, nach Goethe.Iahrbuch »4, 84.
!?l Dionysiu« von Halilarnassu» VIII, I, 8. 9.
l?? Dobereiner X, 4, 28.
183 Dresden. Sendungen nach D. Es fehlen außer den in den Nachträgen er»
wähnten Stellen aus «d. IV auch III, 312. 6. 317, I sowie die Stellen
aus Vd. V— X z. N. V. 180. 22. 189, 4. 192. 9. 203. «. 206. 16. 241,
15. 242, 28. VI, 188, 24. 235, 15. 259, 17. VII, 134, 1. 2. VIII, 15«.
23. 170, 2«. 189, 25. 207, 28. IX, 12, I I. 22, 12. 36. 23. 37. 24. 39. 12.
123, 19. 136. 28. 162, 18. 19. 185. 21. 215, 24. 276, 20. X, 9, 2. 145.
15. I«.

!94 Eckermann X, 28«, 23 (vgl. Graef: Faust Nr. 1446 und Anmerkung).
«1 Egloffstein, Wolfgang Gottlob Christoph. Da er schon 1815 starb, beziehen
sich die Stellen von Bd. VI an wohl auf seinen Bruder August Friedrich
Karl (Die Stelle VIII, 157, 9 „Obertammerherr' is

t

unklar, vgl. Wolfsleel)
Eglofsstein, Caroline VIII, 199, 14. 15 ist zu streichen nach Gespräch vom
22. Mai 1822.

A)b Ehimonn, Johann Christian, Sendungen an E. IV, 357, ?. („Ehrmann" is
t

zu ergänzen nach Briefe 23, 482. Er halte am 13. Dezember 1812 an
Goetbe betreffs „Dichtung und Wahrheit" geschrieben.)

!«» Einsiedel'Schaifenstein, Friedrich Hildebrand v. 1'erentiu«: Die Brüder
III. 68, 13 (Masten-).

Nl Elbogen. Porzellanfabrik IX. 102. 23. 24. Rathaus IX 102. 22. 23.
N9 «rde X. I«, 4.
«27 Eycl VI, 85. 6 (vgl. 97, 19 und 100. 24).
233 Ferjentset VI, 140. 2? (?) 148, 22 (?).
l38 Finckeustein, dessen Tochter Henriette 1774—184? (vgl. Niedermann:
Goethe und Dresden S. 14«? Schriften der Gocthe.Gestllschast XIII, 381).

l38 Fioillvanti, Valentin«, geb. 1764 (nach Riemann).
l«> Flachenecker (Flaschenecker is

t Euphorion XXIII. 50? Druckfehler).
l30 Flatters X, 31, 25. Byrons Büste X, 31, 19. 25. Goethes Büste X, 31,
19. 25.

24> Fleischer, Ioh. Benjamin Georg, dessen Neffe Ernst Gerhard, Sendungen
an F. IV, 248, 23 is

t

unrichtig, d» F. damals erst 12 Jahre war (Brief,
adresse: „Gerhard Fleischer").l« Forster, Goethe« Sohn und Schwiegertochter (Zeichnungen X, 124, 26. 27
(nach dem Gespräch vom 9. November 1825 handelt es sich uni die Zeich»
nung der Enkel). Demnach is

t Euphorion XXIII. 508 bei »Goethe, dessen
Sohn und dessen Schwiegertochter" sowie „dessen Enkel" die Stelle zu
berichtigen.

l47 Frankfurt am Main, Sendungen nach F. XII, 146, 22. 23. Sendungen
»u» F. XII, 146, >5. 16.

li8 Freybeig-Eisenbelg, Der Herr und seine Apostel XII, 79, 26. 2? (Berich
tigung zu Euphorion XXIII, 507).

lös Friedlaender, Benoni 1773—1858.
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«eile

260 Fries, Ernst. Maler X. 49. 22. 50, b. b«, 12. 13 (X. 813).
262 Feilsch. Karl Friedrich Nilbelm Christian <gel>.1804), lebt« n«ch Vitde.
mann „Goethe und Dresden" S. 147 noch 18?b.

264 Frommann, Karl Friedrich Ernst X. 4, 28. Sendungen an F. V, 2b«, 10.
266 Frommann, Friedrich Johannes XII, 146, 2b. 26; dessen Frau geb.

Oüntber (loch!« des Obere onsistoriolratb« G ).
26? Froriep, Ludwig Friedrich »., Industrit'Comptoir siehe unter „Weimar".
273 Oehlhaar geb. 1768: dessen Frau. geb. Vihler, geb. 1781.
286 Genmüller, Rolalie v., gest. 1834.
28? Gille, Christian Friedrich, geb. >80b, lebte noch 1873 (Vicdermann : Goethe

und Dresden S, 148».
288 Gimbernat, Karl o., Sendungen »n O VI, 1N2, 21.
28» Eirlanner VII 133, 6.
291 «locker IX. ,13. 4 («gl. Nrieswcchsel mit Grüner 191? S. 388. 37).
292 Gmelin, Wilhelm Friedrick VI, 3, 22. 2? (vgl. I. H. Meuer: Kuplerstiche).
292 Gichhausen, Ernst August Anton v., I74U-1824 (vgl. Gracf, Epos, «e»

gister L. 1171).
293 Oörih. kudwig Friedrich, is

t

182» gestorben (Petersen Gespräche mit Schiller).
294 Gölchen VII, 13. 7

.

298 Goclhe, Ehristianc. Bei dcn Slellc» II, 20 und 2! Handell es sich »»hl
um Druckfehler,

300 Goethe. August v., III, 326. 23
809 Goethe, dessen Schwiegertochter Ot'ilie. Sendungen «n G. V. 264, 21

Sendungen von G. V, 264, l7. 18 (vgl. Schrille« der Goethe.Hescllschllft
27. 244; Otlilie an Goethe w. August 1816).

«16 Goldau V, 191. II. 12 (vgl. unter Neig».
318 Oomin X. 126. 8

.

32t» Golhen XII, I«7. 2».
»20 Götter, Frau Direllor IX, 204, 28 is

t

die Witwe de« Dichter« Gotter
(vgl. Gotlhe.Illbrbuch VIII. 176).

324 Gianuille, Auguste Bozzi, g,st. 1872.
32b Or«lry, Andre Ernst Modeste, geb. 1742 (nach Riemann).
327 Oiie« IV, 96, b (Gedickte zum Maslenzug 12; vgl. „Knebel").
832 Grotlhust, Sar» v , geb. 1762 nach Goethe. Ionrbuch XIV. 31.
333 Grüner, Sendung«» von G. IX, 8, 14 (Druckfehler: Euphorion XXIII.

30«) : dessen äücrc Schwester IX, 97. 14.
»86 Ouldcnapfel X, 4, 28. Literarische« Museum V, 292, 27. 28 (bei .Icnaischer

Universität«. Almanach" zu streiche!,).
342 vaeicr, August Ferdinand, l«it 181? in Weimar, gest. 1844.
3«? Hallcsche Missiouibeiichte XI, 26«, 9. !« (siehe auch „Neuere Geschichte

der öl'angelifchen Mission« Anstalien usw." und „Slrale").
332 Hardenberg, Georg Anton v.. Die Sltlle V, 260. 8 bezieh« sich wohl

auf den 181» gestorbenen Vrudcr; vgl. sowohl Graf Loeben »n H«!minc
Lhezy am 16. September 1814. (Einige Worte zum Andcnlcn an Novalis
Vruder Karl v. Hardenberg. Von I. O- sIsidoru« Orientalis.i'ocbenl in

F. Kind« „Harfe" 1816. 3. 3b1 b>« 362», als Goethe au seinen Sohn
August an, 2 , resp. 6. August 1816.

»60 Hegel XI, 306, 23 (vgl. unter Nichmann).
364 He,nlt. geb. wahrlcheinlich 1?8I (vgl. Schriften der Goelhe.Gesellfchaft 2».

321) (Druckfehler: Euphorion XXIII. 309).
36? Helvig: Tcgüsr« Flilhiofsagc (Übersehüng) X, 22b, 16.
888 HOvel V. I?l. 2«. 27 ist zu streichen: vgl. Johann Christian ^eberech!

Schmidt.
4UI Huselonb. Gottlitb. Jurist, dessen Frau III. 393. 23 (Huflad. »Niger.
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»<l!l

Meister auf S. 402 is
t

identisch mit Hufeland ; vgl. Goethe »n Cbriftianc
am IS. Oktober 1803).

<05 Humboldt, Aleiandcr v. X, 38, 4. 24. 43. 4. 49. «'»siebe Lesorten X. 312
zu 3». 4).

Ol Indien: lies statt »IX. 164. 8. II. 13" IX 164. 8. 2«0, II. 13
<14 Israel IX. 76. 24.
<l? Iacobi. Auguste XII. 146, 2. 3.
«0 Ianilsch, Anton ,753—1812.
«« Iasnowsty VII 155, 23: siehe auch unter Probst.
«? Jen». Anatomisches Museum XI. 3», 25 (»gl. XI. 24. 14). Justiz»»«
hier is

t C iphorion XXIII, 708 „Vricfe 73, 35S" Druckfehler für 32, 35«
«7 Jen». UniversilLts.Vibliothet VI, 2«0, 1

.

5. IS is
t

zu streichen.
43« Jen». Wcimarischc ötmusscc VI, 133, 3. 202, 2. VIII, 200, 26. 203, I.

439 Ienaische« Taschenbuch siehe unter Güldenapfcl (schlt bei „Güldenapfcl")
<46 Ioy. dessen Frau und Tochter (?) X, hl. 22.
«7 Jünger is

t

179? gestorben nach Iub.-Ausg. und nach Petersen Gespräche
mit Schlll«.

448 Jupiter' VII 93, ,.

«8 Larlsbud. Hofchen (Felsenlcller) IX, IU5, 2
.

Sächsischer Saal IV, 130. 10.
«i X««p»«lce, englisches Taschenbuch (Druckfehler im Tuphorion XXIV, 171)'
«b Kejerftein, Teutschland geognostisch.geologisch dargestellt VIII, b?, 24, 85, 21
«« Kienlen, Johann Christoph geb. 1784.
N« Kirchenväter V, 162, 12.
<7> Kirchner, Karl Georg. An den Stellen in Bd. V und VI is

t
ein andere!

Kirchner gemeint als in Nd. XI. XII, XIII, wohl der Vater; vgl. Goethe«
Piointmori« vom 1«. März 1829, wo der Vater erwähnt ist.

«« Klengel, August Alexander, geb. 1783 (nach Riemann).
4?8 Kluge, C.. Kutscher «octhes (vgl. Goetne an einen unbekannten Adressaten
»m 17. Oktober 1830). Außer an den unter „Barth" und „König" »er»
merlien Stellen wird ein „Kutscher" Goethes genannt: VIII, 132, 1

208, 24. IX, 70, 26. 112, 28. X, 55, 1«. 22. XI, 24«, I. 250, 5. 7. 254,
19. 276.27. 277, 23. XII, 114, 11. 350. 12.

<8l Knebel. Gedichte (zum Maslenzug 12) IV, 96, 5 (vgl. Gric«).
<84 Koch, Friedrich Karl. geb. 1740.
<85 Koch, Siegfried Gotthelf; dessen Tochter Belli, verheiratet mit Schau.
spieler Friedrich Roojc <ugl. Satori'Ncumann, die Frühzcit des Nciinari»
sehen Hoftheaters unter Goethes Leitung S. 92).

48b «ochberg X. 159. 28.
48» Kocher, K°nr»d. gest. 1872.
4W Koelhc, dessenFrau Silvie, geb. Freiin v. Ziegcsar IV, 32, 21 (vgl. Luise
Seidlcr an P«uline Gotter am 4. Juni 1809).

<W »olbe, Heinrich Christoph VIII. 183. 14. 191, 2l. 19«, 9. 10 198. 1".
203, 21. 20«, 3. Goethe (Ölbild) VIII, 196, 9. 10.

431 »olowrat.Liebsteinsly. Franz Graf von. Oberstburggraf IX, 108, 14 (vg!
Briefwechsel mit Grüner 1917 S. 3«8. 23).

«3 Kosalen XII. 314, 3.
«3 »ühnel X, 178, 28 (?) 179, K (?) 270, 1 (?) 293. 18<?).
lN« Kunckel VIII, 298. 2 (statt 298, 9).
«07 kacher, Job. Baptist, französ. Offizier 1776-1809.
ö«? L»c°nien X, 41, 25.
lN8 L«emel, Simon Cdler U., 1766-1845 (nach Goethe.Iahrbuch XI, 92).
Sendungen »n L. IV, 281, 15 (beim Sohn zu streichen); dessen Sohn
Leopold gest. 18«? (nach Goethe.Iahrbuch XI. 91). IV. 314, 3. «

.

41?
beim Vater zu streichen); dessen Frau IV. 133, 23 <?>134, 1?(?) is

t

zu
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Gl!«

streichen. Den» Leopold v, Laemel n>«r damals noch nicht vtlheiratet;
»gl, Goethes Blies an ihn »m 17. August 1812, in dem ei den „Vater und
Frau Schwester" grüßen läßt, aber nicht die Frau, die damals noch nicht
vorhanden war.

509 Loing, David. Das angegeben« Geburtsjahr l 80 l Icheint nicht zu stimmen,
da bereits im Jahre 1818 «in größeres Werl von ihm erschien,

üll Lange, Georg, oanÄ. pull. Er heißt Georg Friedrich, l804— 184».
512 Laugheinlich III, 1»», l. 154, 1,
513 Lappenderg, Sendung von L. XI, 310, 11. 12 vgl. Nrief Goethe» an

Lappenberg vom 14. Jänner 1829 und Briefe 45, 374.
»15 Laudenbach, identisch mit Lauterbach S bis.
522 Leisler und Co. VI, 115, 4, 5 (Druckfehler in, Euphorion XXIII, 710).
523 Lengcr, Oensdarm in Weimar VI, 21, II (vgl. VI, 94, 10. 21. 95, 4 un»
Brief Goethe« an die Landesdireltion am 15./ 1?. August 1817).

525 L.nz, Johann Georg, II, IS7, « is
t

Druckfehler. Vollständiges Handbuch
der Mineralogie IV. 332, «.

528 Lesson, identisch mit Lcttsom S. 529.
54S Luck, Georg Lebrccht, v. 1751— I8l4.
55« Lhmaun. Theodor 1792— 1849.
550 Lyncker, Karl Friedlich Ernst, dessen Frau gcb, v. Naschau (gest. 1809) I.

14, II.

Band XV, I.
«et,,

5 Mainz. Central.Uniersuchungscommission IX, 288. 6. 292, 24. 27. 293,
I. 8 (bei „Mainz" zu streichen).

« Malcolwi, «arl Friedrich, geb. 1745 (vgl. Satori.Neumann S, 19).

8 Mandelsloh. dessen Frau XI, 152. 24 (vgl. Oraef Luril Nr, 3030».
12 Maria, Domenic« bell», geb. 14. Juni I7S9 (nach Nicmann».
13 Marienbad. Kreuzbrunnen VIII, 45. 5. IX, 114. 25.
14 Marlborough 1650—1722.
16 Martin v Solcr, gest. 1806 (nach Mien,»n>».
>? Martiu«, Kar! Friedrich Philipp v. rior» br»»i!l»n«l8 X, 277, 2«. 24.
278, 14. Ib.

20 Mai, Joseph, Sendungen von M. IX, 248, 26. 805, 21—23 („an" is
t

Drucksehler »» Euphorion XXIV. 172).
25 Meduse. XII, l82, !>. 189. 24. 190. ,2. 238, IS.
15 Meinhaldt. dessen Schwiegersohn XI, 230, 27 («gl. Euphorie» XXIV, 172).
»2 Melius VIII. 244. 8. 248, 19. 264, 20.
42 Me>,cr, Johann Heinrich, Aeginelischen Statuen, Die VII, 253, I. Aussah
über Restauration V. 221. 17. 18. «iepennausen. I'olnlure, cls rolvxnol«
XI. 133, 19.

51 Mieg 17S8 1842
53 Mineioa X. 140, b.
55 Millelländische» Meer VIII. 272. «

55 Mladoio o. Solopisl. Verl« IX, 88, lb.
56 Mdrner. Graf, Larneval von Rom. X, 171, 22. 2». 260, 20(?).
58 Mond VI. 211, I. VII 100. 4. 14. 152. 27. l«7. 1. 177. 2« VIII. lll.
24. IX. 99. 28. X, IS4. 27. XI. 131, 14. Ib.

62 Most« XI. 207. 19.
63 Molberbh 1776-184? (Ooelbt.Iahlbuch VIII. 11?f)
«7 Müller. Adam Heinrich, Vorlelunge,, über die deutsche Wissenschosi und
?i»er»t«l lll. 12«. 22,
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«? Müller. Ann« geb. 1759 (»gl. Goethe.Iahrbuch 25, 58).
73 Müller, Friedlich Tüeodor Adam Heinrich v, XIII, «6, 4. 5. 12. 13. 22.
Diese Stellen beziehen sich wohl auf biographische Erinnciungen Müllers,
nicht Rochlitz'.

74 Müller, Johann Christian Ernst VI, 3. 22. 2? (vgl. I. H. Mencr:
Kupferstiche).

?» Müller, Wenzel: Musikalische Familie. Die (Unruhige Nachbarschaft) XIII,
261. 2. Die Beziehung bes Müllerfchen Stücke« auf diese Stelle is

t

frag«

lich. vgl. IV, 100, 24.
«3 Musen X, 286, 4.
84 Mylius, Heinrich, Sendungen an M. XII, 146, 22. Sendungen o»» M.
XII, 146, 15.

»U Necs von Escnbeck, Sendungen an N. V, 264, 2l (Mitte August !8I«),
!'1 Neher (Nehr), gest. 1820.
»« Niccolini XI, 149, 10 (vgl. Etreckfuß).
«» Niederlircher, Simon TbaddLus, gest. 1790; dessenSohn Alois, gest. 1633
nach Sophien»Ausgabe Bd. 55).

>«3 Noehden, Mantegnas Triumphzng VIII, 214, 4 (bei Goethe: Odgei-valinn»
usw. zu streichen).

103 Nordische Länder IX 97. 5.
l«3 Norden, im Regierungsbezirk Aurich. XI, 8? b (?). ,
INI Ober.Roßla II, 280, 23. 24 is

t

zu streichen. Es Handel! sich »,» Rinn,«»»,
nicht um Rcimann aus Ober-Roßla.

><N Odin siehe unter Munter.
>w Oefterreich. Franz I. VIII. 274, I?: vgl. Rußland. Alexander I. VIII,
274, 17. (Nur eine Stellt tann richtig sein. Nach dem Buch „Zum 24. Juni
1898 Goethe und Maria Paulonma" S. 171 handelt es sich um Kaiser
Alexander; d» es sich jedoch um eine Reise »ach Österreich handelt, könnte

Franz I. gemeint sein.
Ul Österreich, Joseph Anton Johann Erzherzog von. geb, 1770 nach Vliese
2«, 3b8.

N5 Oli.nt X. 27, 8.
ll» Otto v. Freifing VII, 182, 18.
«3 Palmir» X. 138, 2.
Il3 Panhuys, Luise Friederile Auguste. Sendungen an P. X, 82, 6. 7. Sc»»
düngen von P. X, 80, 9. 10 (bei Panckoucke zu streiche»! vgl. Jahrbuch
der G°cthe°Oesellschaft IX, 287).

N4 Pansner 1777— 1851 (Goethe.Iahrbuch XI, 112 f.).
129 Passon,, Longus, Daphni« und Chlo« (Übersetzung) IV, 233. 10. Nach
Briefe 22, 456 zum Brief Goethes an Passoni vom 20. Oktober 1811
handelt es sich an dieser Stelle nicht um Passows Übersetzung, die Goethe
erst am 9

,

Oktober, nicht 9, August erhielt. Doch scheint diese Behauptung

nicht ganz sicher zu sein.M Pausanias III, 88, 16.
N« Pfenning, Frau u., geb. Dalberg.M Pharisäer X, 268, 4.
!« Piris. Friedrich Wilhelm, dessenBruder Johann (nicht Joseph» 1788 bis 1874.
147 Puißl, Johann Nepomul, gest. 1865 (nach Riemann).
>5! Potocli, Stanislaus Kostta, dessen Frau geb. Lubomirsta.
>« Piager Zeilschrift (XIII, 242, 3) siehe Monatsschrift der Gesellschaft »sw.
l54 Prell«, Ernst Christian Johann Friedrich. Porti« XII. 93, 23 (vgl. Goethe
»n Freifrau v. Pogwisch 7. Juli 1829).

>5b Preußen, Staatsministerium des Cultu«, siehe unter Berlin-- Ministerium
des Eultus.
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159 Probst VIII, 306. 12. X. 291, 15. Sollte nicht »n diesen Stellen der
Probst Iasnowsly gemeint sein?

163 clu»t«l-I^ Neviov, In« X, 2bl, 2.
166 R»dl („Radl" is

t

Druckfehler im Euphorien XXIV, 176).
167 Raffael, Christus und die Apostel II, «23, 14; vgl, unter „Goethes
Schriften".

171 Rauch, Christian Daniel, dessen Tochter Agnes, verheiratet mit Johann
Samuel Eduard d'Allon.

174 «ecke! XIII, 264. 2 („1" ist Druckfehler im «uphoriou XXIV. 176) 13.
277. 5.

>?« «tichorbt, Johann Friedlich, Goethe« Iery und Vätely IV, 250. I»,
259, 21.

18« Reim« X, 156, 22.
18» Reinhard, Charlotte Henriette, Schaulpielcrin III, 169, 2 (bei „Johann
Heinrich Reiulmrdt, dessen Frau" zu streichen): vgl. Goethe an Schclling
13. September 180« und Schriften der Goethc'Gesclllchalt XIII 871.

I»« Reitzenstein, Fro» v„ heißt Sophie. Ihre Tochter Tinettc ist etwa 178«
geboren (Gocthe.Iahlbuch 24. 265 s.).

>85 Renner. Theobald X, 4. 28,
188 Reuter», dessen Kinder VII, 18. 10, Rcutern war im Jahre >8!9 erst
25 Jahre alt. Es is

t

unwahrscheinlich, daß es sich um seine Kinder handelt,
18!» N«vu« lr»n,»i»s XII, 146, 13. 14.
199 Riemer, Lharodc: 1oi»un clor VI, 25«, 17, 18.
20« Riemer, Caroline V, 107. 4.
208 R»ver IX, 340 (vgl. IX, 313. 4).
209 Rotsch, Schauspieler, mit Vornamen Johann Christian (vgl. Schriften der

G°clh«.Oc!cllschaft XIV. 31I>.
214 Rossi, Henriette, I8N6 geboren, XI, 182, 7, 8.
2l7 Ron,. Goethe« italienische Reise, illustriert V

,

142. 25. 143, 12, 149. 12

(vgl, Goethe Jahrbuch 18. 279 ss ).

228 Oach!c»>Go!l>» und Alleuburg, Erust II, Ludwig, dessen Vruder August
Sendungen »» E,, II, 213, 4, 9. Luise Charlotte gcb, Prinzessin von
Mccklenlmrg'Schweriu. Sie starb am 4. Januar 1802 im Wochenbett
«Jahrbuch für seiuelle Zwischenstufen V, 616),

22!» Vochfen Weiiüllr.Cisenach, Consistoriuin. Ober. VII. 118, 26 is
t

Druckjehler,
Sendungen an da« C, VlI, 148. 7, 8, XII, 281, 17, 18 (de, „Cousislorium"
zu streiche») Landtag, Landschaft, Laudstande IX, 38, 7. 8 (statt 39. 7. 8).
X. 178, 22, 180. 17, Karl Augusl V

. 118, 9. — IX, 1U3. 5 is
t Druck,

fehler, - IX, 140, 4 (»gl. IX, 140, 17 f.) IX. 245. 6, — X. 126, 22
(nach Vries Goelbe« an I, H. Meyer vom 18. November 1825; vgl, jedoch
die Lesarten zu dieser Stelle. — XII, 124, 3 (statt 5). Sendungen »n S

V, 205, l (vgl, Goethe au Karl August 5. Februar 1816 Dessen Gemahliu
Luise V

.

298, 2. 8. — Dessen Loh» Karl Friedrich XI. 76. 1« («der
Maria Paulowuo wie XI, 73, 2«) Sendungen von S. IX, >39, 3. 4 (bei
Sendungen an S. zu streichen)! dessen Gemahlin Maria Paulo»'»«. Die
Velegstellen au« Rand VII fehlen. Sendungen an S XI. 9«. 28.

24» Sahara X, 213, 23.
252 SaloanbU, Don «lonzo (üatl Nlonso»,
25« Satan X. 25, 4,
25« Satyrn IX, 242, 13.
26! Schardl, Sophie Vcrnharbine Fr,edcrile, geb. v. Reiubaben, geb. 1753

«Goethe .Jahrbuch 25, 58»,
264 Schenl, Johann, geb. 1758 (nach Riemanu»
265 3ch>u 1781— 1830.



«e-
»« Sck^r^«- II. 222^ 2» 1^1 12^ 24

3«. 3? 2«. I, h<^-»» vm. n. 5». !l. 1«. »^ j ^.'«m ^ 3»
13. 14. «jn j 5i ^»75 m. n. 3«l». z>,«. H^«,?: V^Nl^i ^I>:^:»2I^>
II. 2«^ l3. I» I« ^ Klllilg-: «I >««^< l. Air-« :?<»>»><s«<^c ^'
SHI??:: 2 3«il I«»i.

:'« 3<2^I?I57. K«H ^ Sch»n»t ,H«^li^:e' I. 733 <»« s^:^<l «l

I7Z«3i .SHl'i^ie? -^ ^^i",.
7^7 Sck^ I^:>m ll»ir:«i. I«W» Fr« sie: »4. g»^. I53D
77j 3^::"^ R'^f^i ^ '«e^. «!i 1743 i^^t T^ü z»«^^j4:<7>»i^l X«

t>< Ech»tö:: ^ ^lH «»>lli« 17?« g l»re».
»! s<l!»itltr. Fl^^ '. Arru» I. 341. 1s ruH Elt.z: Vne^K^'tt iA^>«><<
«:v V««ii«) — 3,l«e^ei X. 4. 2s ^ 3 »3 ^rv^Hi,» X. 4. »
süll<^»^c: X. 4. 3»> zllNNtl X. 4. 3«. S,.-Hc! XIII. 37. I». 3« .^t»<
E«,e-el . F L. ^«igl I. 4. 23.

l»« ßch«»t. I»h»»» Ci^<ai 3<b<i>:H: V. 171. 3«. 3? ,?^! b:»:..^f»»H
I»Ai»»l, U»»»lt» I«. 276, 2 nnt A»»eriun^'

«<i Sch^nd<^. HKcig >di,t»n,. W«ldhornt^ er 1770—1333: »eisen Fl«» ^<>
Pinrnlun.

NO Sch«,»«r. Liilug, Berglor'ini^är. Oedeuner He»«« V. 171. 33— 35 ^!><>
S<d«H«, V«gl««N::r in Äeininzen zu streun: »«H> )>»drdilch 5«
s«lil.s:'<ll»ch<,^ IX. l«s .

l«z schoptuballti. Arthur. Sendungen «n 3. V. 133 3 .stall 134. 5>
»» -Hr,ib« XIII. 3??. 5 »che RecklI.
lW Lck«il«rs VII. l?3. 33. VIII. »53, 4 Etneunzen an «. V. 354. ll
23 VII, 1??. ?. 8. Stnlungcn von S. V. 3K4, 1s <o«u Wien: Br«t<
Echltib«s ooln 2S Iu!i 1316: .vioestntitll »4. sluZuN-», X. 377, 3» ^>
O°«be <mK«l August 3 Dezcmbei 182S.

21! Echwllb«, Fiiednch Wilbtl» <supy»,i«n XXIV. 181» in ,u »ItciHtn
'.»gl. .Wohl',.

«1 schwarzeubcig. »«rl Philivp VIII. 3s. 17. 13. 257. 6. 7 ,4-IS. 33
334.
M Siebcnichlüs« V. I4b, 32 <vgl. ^Goclbes Schri'lc»-)
U? Zt«l, Sendungen von 3. XI, 180, 27: dinzuzu'ügc»: »«ich! OcltU'
U» 2°nne VII. 87. I. 89, 14, 21. s«, 10. 92. 5. 2«. 93. 26. 96. 33. »?. »6
21. 98. 8 20. 34. 99. 4 12. 117. 25. 130, ?. 13«, I». VIII. It. 8. ,8.
21. 40, «. 12 72. 21. 83. 2>. 83, 3 85. 23. 91. 8. 97, 18 1t«. 3»

173. 9. 2U9. 7. 23, 214. 25 IX, 96. 20. 97. 15. 100. 4. 36. »13. 37,
179. ,9 20s, 2l. 212. 17. 316. 16. 234, 4. 5Il. 13. X. ,6. 4. 331.
? (Eliph°n»n XXIV, 182: XIII, 188, 28 Drullfthl« stall 283^.

«« Sl, Vo, II, 32, I. Nach Wähle is
t

das Wo« >Vuly" »der .Vulg"
(— Bürgeigcneial) zu lesen.

N> Stallte, Johann Christian Thomas, starb »ach «raes. Vnefwechje! zwischen
Goethe und Christiane .»ach 1813". Demnach is

t wolil an a»e» Stellen
auß» V, 38, 23. 24 einer der Söhne gemomt, ;»>«„> t>«n dem ..iunae»"
Gtarcke die Rede ist.

l»« Stein, Charlotte »., VIII, 99. 3.
«»6 Stein, Goltloh Karl Wilhelm Friedrich, Hcuduüss vc», S, VI, 9». 5 (»gl.
Goethe an Karl von Stein 15. August 181?>.
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3b? Sle.n, Gottlob Friedlich E«nN«ntin, Sendungen »n L. V, 282, 9.
360 Stengel, Fräulein »., Vornamen: 3m»Iie (»gl. O»elhe>I»brbuch 28, sl).
361 Elernbcr», ^ntberienr» «»Ho«»»» XI, 310. 27. 315. ?. XII. 4«. Ib.
373 Suclo». Lorenz ^obann 3«niel, dessen Sobn Wilbel» s»rl FriedrichIII, 49. 24 (bc:m Valer. »er 18VI starb, zu streiche«).
374 Subr IX. 57. 24,

Band XV, 2,

1 I,b!e»ul l>i,«ori<,ne« VII, 150, 19. 20.
2 larlarei <!«l»rei) X, 27. 8 »ql. im Register „slußland" und »Sibirien"
und die Le««lten

4 led«ldi.F«i«« X. »5?. 9.
I» l'de,»»^», 51,««»« Uu^u,« I, 158. 18. 159, l. 11. »2.
Il Ih-elmann. Iobann Adolf. Freiberr »., dessen Fr»u Nilbelmine, geb.
». lbaivconer.
ll Thieriol, Paul «imil, l?»0— 183».
»3 lhümmel. Hon« Wilhelm „., II, «6. 4 ift wohl Lruclfebler.
14 Ihun«, leren V«ner XI. 232, 17.
16, liedge. I« »Hnmnu« on die 2,nne" ftebl im zweiten Gesang der Urania,
«er« 175— «9V. Er ist lein besondere« Gedicht.

22 Irabiiiui, »eine Vornamen: Johann Ni«l«u« (n«ch seil: Voetbe. Weimor
und Jena im I«l,re l806, S. 98).

4? «illeinom Xll. l«0, »5 sst«ll 13).
4« Bischer d. ».. Peter V. 237, 18 (vgl. Goethe an Schade» 2 Juni 18>S).
42 Bogeüang. 47. Li»i«»'Inf»nterie. Regiment IV, 24«, 2.
53 Voh«. Iohonn Heinrich, geb. I?«2.
58 Voigl, Frieonch Siegmund X, 4. 28. dessen Sobn Ibeodor geb. I8l5
<ogl. Goetbe>I»hibuch VII. 152 .

64 Buloiu«. ^'briftian Nugnsl, Bcaibeüüngen »on ^perntexten: Neue Arladier
siehe unter Sutzmaner (vgl, Sal»ri>Neum»nn V l!2>.

«7 W«gner, Iobann «onlor 1737— l»02 (Sodhien.Ausgabe 55, 70»).
«8 Wahl. Friedrich Nilhelm, »rzl XI, 1

. 4.
75 Welnchl Xll, 14«. 9.
7? Weigel. Johann Au,»« Oottlieb VI. 15«. 3. 4. 22 23 >5I. 21.
?'.' «ei»«l X. 53, 22. 159, 5. XI. 5«. IV. 63. 10. 67. 12 28 «8. 9. 12.
72. 1«. «ibliolhel VII. 79. I. 14. Erbprinz VII. 75. I. Goethe« Gorlen.
h«u« im «lallen »in Wobnbau« <Fosnl«».<labinetl> X. 280. 15 — 17, XI,
!25. «. ?

.

Voelbe« Wobnbau« am Frauenpl»». Biblioitn'l VII, 26. 13,
27. 10. II. 27. 2». l». 87. I« 17. 76. 14. 15. 107. 4. 247. 17. 18.
Hinler» Zimmer IX. 150. II. Hinteres Zimmer X. 6

,

24. Kuftscrstich
Zimmer XI, 47. 12. 104. 14. 10«, 22. Kammer X. l?8. 22. 23. 18V.
17. 18. Log« X. «3, 7

.

91, 5 (ft«ll 90, 5). Münz, imd Mebailleii.Cabinett
X, 58. 2« (stall 28). Museum VIll, 146. 28 <vgl. VIII. 153. 14).
XI. 152, 4 (statt 15», 4). Elnalsminiftcrium. Sendungen an da« Sl.
X, 17, 14. 15 lbei Staal«ministerium zu streichen).

ll« Wellden, Haupünan», und Familie X. 84, 2«. 2? (siebe Le««rlen).
ll8 Werner, dessen Frau Corona, geb. Becker, ift am 9. Juni 1794 gebore».
123 Neyd» siehe auch Neid« (VIII, 105, !8).
124 Weuland, dessen Frau Caroline Luise II, 152, 24<?) (vgl. Vraef. Lnril.
Nr. 3030

124 W>ch»an!>. »arl Friedrich, BildKcuer. 1775— 1836 hat n«ch Iobrbüch der
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««««

Goethe. Gesellschaft IV, 212 die Büste der Luise von Holtei verfertigt, nicht
sein Binder Ludwig,

ll» Wicdcmann, Christian Rudolph Wilhelm, dessen Frau 1770—184«.
128 Wlotlo. Sendungen an W. VIII, 73, 16. 17 ist zu streiche». Denn Goethe
gab für das Bibliotheksbuch eine Quittung an Güldenapfel. Um eine
Sendung »n W. handelt es sich nicht.
I« Wolfs, Pius Alexander, IX, 84, 28—28. 8b, 4. «. 11—14. 19.
>« Wolfsleel VIII, ib?, 9.
1« Wolowsla, Casimir«, geb. etwa 1804 (nach IX, 385).
151 ZaluSli, Joseph, Graf (l?87— 1866) V, ?S, 8

.

9. II (vgl. Goethe.Iah»
buch XX, 273).

159 Ziegesar, August Friedrich Karl, Freiherr v, IV, 32, 21 (vgl, Luise Seidler
an Pauline Götter 4. Juni 1809).

I'ö Aufsätze (»»bestimmt) XI, 80, 4. 284, 23, 24.
177 Botanische Aufsätze X, ,19, 10. 26. 27.
'77 Briefe an Behrisch VI. 1b?, 14. Ib.
N9 Bürgcrgcncral II, 32, 1 (siehe St. Bau).
191 Erfahrung und Wissenschaft II, 196, 2b, 2«. (Vgl. „Der Versuch als Vcr>
mittler von Objcct und Subiecl" II, 196, 2s. 27).

>«5 Farbenlehre, Tafeln IX, 191, ?0. 21.
lUl Gedichte zu den symbolischen Bildern XI. 21. 20. 21 (vgl. Graef, Lhrit,
Register II, 2, 1173).

!« Geologische Probleme Xlll, 30, 26 (vgl. Goethe.Iahrbuch 31, 142),
ll« Italienische Reise V, 142, 2b (vgl. unter „Rour").
U2 Neueste deiüsche Poesie X, 220, 9 (siehe auch „Wllrdigungs.Tstbelle").
!39 Reise in die Schweiz VII, 127, 12. 13. IX, 138, 19. 139. 2b. 142, II.
I4b, II. 18. 2b 146, 3. 9, 10, 147, Ib. 27. 28. 148, 8. 2s. 27. Ib4, 14.
15. 15b, 15. 16. 20. 157, II. 12. 162. 13. 163. 6. 7

,

1«6. 28. 187, Ib.
168, 16. IN9, 7. 27, 17«, 6, 178, 28. 179. I. 181, 2b. 183, 17. 193, 6.
198, 28. 197. 1. X, 170, 20. XII, 148, 22.

«3 „Sibyllinisch mit meinem Gesicht" X, 225, 25. 26.
»? Tagebücher 1819. VII, 93. 17. 1822 VIII, 22s, 20.
«2 Trost in Thränen III. 40b, 19. 20 (Carl Robert Lessings Bücher» »nd
Haudschriftensammlung, Bd. II, 66; vgl. auch Graef LNlil. Register).

253 Vlluit«»! v»uit»tum v»nit2»! III, 40b, 19. 20 (siehe „Trost i» Thränen"),
24» Tag. und Iahreshefte 1819: X, 54, b. 1820: X, 54, 5. 6. 59, 22.
li4 Vinci, Leonard da, siehe „Leonardo" und „Bossi".
277 „Eines verjährten Nevtuuistcn Schlußbeteuntuis und Abschied von der

Geologie" VII, 95. 9. 1«. 13 gehurt unter Goethes Schriften (vgl. I»b,.
Ausg, 40, S. XXV).
Berlin. Mar Birnbaum.

Oin „Jaust" Iragment

Anschließend «n eine Äußerung Goelhcs, die er Ecken»»»» gegenüber am
N. März 1828 tat — „Jetzt, am zweiten Teil meine« .Faust', tan» ich nur in
den frühen Stunden des Tags aroeilrn, wo ich mich vom Schlaf erquick! und
gchüill fühle und die Fratze» des tägliche» Gebens mich noch nicht verwirrt
haben.Und doch, was is

t

es, das ic
h

ausführe! In, allerglücklichstc» Falle eine
zeschriebeneSeite, in der Regel «der nur so viel, als man auf den Raum einer
Handbreit schreiben konnte, nnd oft, bei »nproduttiver Stimmung, noch weniger"
— se

i

im folgenden auf ein Fragment hingewiesen, das sich iin 53. Baude
>E. 374, Nr, 8?) der großen Weimarer Goethe.Ausgabe unter den Nachtrag.
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lichen Paralipomena zu den Dramen abgedruckt findet. Dieses Vruchstück, da«
man scheinbar Goethes „Vögeln" zuzuteilen geneigt ist, steht, wie die Heraus»
geber btineilen, »us einem Quartblal', aus dem eine Ecke Herausgeriffen ist. E«

is
t

sehr flüchtig und taum lesbar geschrieben, stellt Teile zweier Dialoge vor

zusammen mit einigen scheinbar nicht zu diese» gehörende» Zeile», die b«s auf
die Anfangswort« »Sehr zu ungelegener Zeil" nicht zu entziffern sind. Wann
Goethe diese Aufzeichnungen, die wohl kaum mehr als Notizen z» später erst »us»
zuführenden Szenen fein dürften, niedergeschrieben hat, is

t

leider nicht zu erfehen.
Die .Vögel" dichtete Gocibe im Sommer l?l!<>! die Abfassungszelt be»

nannten Fragments weih man nicht, und auch die Herausgeber des vorliegenden
Vande« bezweifeln seine Zugehörigkeit zu den „Vögeln" i also:

Könnte man nicht vielleicht mit einigem Recht die Entstehungszeit be»
deutend später ansehen und dieses Vruchstück den „Vögeln" gänzlich absprechen?
Vor allem wen« man dessen Inhalt mit und besonders in Erwägung zieht?
Auch die oben angeführte Äußerung Goethes zu Eckermann ließe solche« zum
mindesten möglich erscheinen. Ich möchte deshalb hier einen Versuch vorlegen,
dieses Fragment dem „Faust", und zwar der 2, Szene de« II. Teiles („Kaiser»
lich« Pfalz ) zuzuteilen oder, genauer umschrieben, es als eine solche „Seite",
die einmal einen Teil dieser Szene ausmachen sollte, später «der in dieser Form
fallen gelassen wurde, aufzufassen.

Der erste Teil de« Vruchstücks lautet: „Nu» was hast du »» mir aus»
zusehen? / Daß du nichts davon verstehst / Als wen» ich dazu gcbohren wäre. /

Daß du dich uni nichts bekümmert. / Als wenn es mein eigen wäre / Daß
du ein Landstreicher j?

I

bist etwas besser u»d etwas schlechter ober ein Gaudieb,

daß du." Diesen offenbaren Dialog tonnte man zeilenweise dem Mephisto und
einem Iunler (oder auch einem Wachmann) zuteilen. Zu Neginn der „Psalz"»
Szene versucht Mephisto dort einzudringen, wird aber an der Schwelle von der
Wache ziiliickgehalte»! die lurze Szene wäre also im Hintergrund an einer
Gingangstür sich abspielend zu denten. Erst «ach ihr tonnte der Iunler vor»
treten und dem Kaiser berichten <V. 4736—474!). Währenddessen aber drängt sich
Mephisto durch und erscheint neben dem Iunler vor des Kaisers Thron; »Herr?

/ Er lriecht zu Kreuze !.
?<
/ Mein Fürst / Was giebl« / Ich hätte eine unter»

thsänige) Bitte / die wäre / Macht mich zu eurem Hofnarren / Out ich ernenne
dich daz» »nd erlaube dir nls mein erster Geheimschreibcr dir selbst das Dekret
auszustellen D» bist aber irre mcrcl ich. , Wie so / Wen» d» denkst, daß ein
Hossnarr alle« wahre sagen dürfe. / O web! was hilft mich da mein Privileg
was ... du ihr was für Wahrheiten sind." Diese» Vruchstück ließe sich bann gut
nach Vers 4742 einschalten, ohne über da« Verhältnis der fehl dort siebenden
Verse 4743- 4?b» dazu etwa« entscheiden zu wollen.
I«, ich glaube, damit hatte man auch eine» Play sllr die Worte, „den»

das Falsche wie da« Wahre / Haben ihren eignen Reiz" <"1ir.t»2 », «. O ) gesunden,
die nach ibrem Sinn mit dem letzten Teil des Fragments durchaus zusammen»
stimmen. Und selbst die wenigen lesbaren Worte „Scbr zu ungelegene» Zeil"
wäre» am Ansang bieser Szene wohl möglich als ein Ic>l der Antwort des
Kaisers aus die Nachricht vom Tode seines Hofnarren. Natürlich muh man sich
immer vor Augen ballen, b»h eine restloie Vereinigung des Fragment« mit der
un« überlieferten Fassung der „Psalz". 2zene schlechterdings laum möglich ist,

Ist doch diese« gewiß beträchtlich früher eiilftanden, bei ciidgültiger Abfassung
der Ezene also Goethe wohl laum »och i» Erinnerung gewesen Denn sein«
Pläne de» „Faust" betreffend habe» sich bclannilich i» den langen Jahren viel»
fällig geinter«.

Anschließend dar»» möchte ich einige lurze auf Nr. 5l> <a. a. O.
S. 368/9> bezügliche Hinwe-sc geben; den» die Unterbringung dieses au«
40 Zellen bestehende» Faust Fragnicn!« bietet zweifellos einige Schwierigleilen,
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Was zunächst die Überschrift'„PoetlN" (I. i) anlangt, so muß man meiner
Nisichl nach aus ihr durchaus nicht mit zwingend« Notwendigkeit schließen, daß
l°» Ganz« außer „III", das im zweiten Teile des Faust V. »295—5298 als
Nile de» „Satirikers" steht, als« gar nicht behandelt zu »erden braucht „zu einer
nichtausgeführten Szene" gebore, deren „beabsichtigter Inhalt (Auftreten u«r°
lchild'nartigcr Dichter) aus der szenischen Bemerkung vor N. 529b zu ersehen
iß'. Dagegen scheinen mir zu sprechen:
t. Die Überschriften von l (.Natur und Liebe"), II („Ruhm und Leiden»

ichoft"),die fehlende Überschrift zu III und die von IV („Hans Liederlich"). Aller
s^hrscheinlichleit nach bezeichnen diese vielmehr meist die Sprecher der be>

tteffendenVerse. Was aber ,Natur", „Liebe" lc. mit „Nichtern" zu tun haben
!»ll,will mir nicht eingehen.
2. Die Spatien, die sich in der Niederschrift nach Z. 6, 18, 38 finden.

Lie lassen die Vermutung zu, daß die Überschrift „Poeten" überhaupt nur als
»»glfillie Angabe d« Stelle, wo Goethe diefc Vers« etwa unterzubringen ge>
dachte,gelten sollte. Diese so bezeichnete Szene is

t

bei der Ausführung tatfäch»

>
ic
h

ganz unter den Tisch gefallen : man vergleiche nur die szenische Bemerkung
Her Herold lündigt verschiedene Poeten an . . .". Aber wo bleibt diese An»
lündigung? Einzig und allein die vier Verse des Satirikers (Nr, 55. III —

?,

5285—5298) sind von der ganzen Szene übrig geblieben.

Zu den einzelnen Teilen des Paralipomenon 55 sei folgendes bemerkt:
Über die Zeilen 4-« („Wüßt ich irgend / Als was mir vor Augen

»«ht / Als was mir zur Seit« geht") muß ich mich jeder Äußerung enthalten,

d
»

si
e

derartig fragmentarifch, j» unverständlich sind, daß eine Vinreihung
chlkchterding«unmöglich ist.
geil« 7/8: „Leben beißt's und leben lassen / Und so sei, es auch fortan."

l» ßonderftellung dieser Zeilen zwischen Sftatium und II ist wohl nicht zu»
Mg, Dem Sinne nach wie auch des Reimes wegen tonnte man diese Worte
»«lleicht«ls eine Variante von V, 5285/6 ausfassen, ohne allerdings dabei z»
«rlennen, daß die Symmetrie mit den vorhergehenden Strophen dadurch uer»
l«nn ginge. Außerdem sei noch darauf hingewiesen, daß auch Paralipomenon
Ar, l>0, Z

,
1 (15, Vd. 2. Ab». S. 194): „Irrst du nicht hier so irrst du andrer

lüNen" dem Sinne nach recht wohl zu B. 5279/80 paßt.
Zeilen 9—2« schein«« mir allerdings in dieser Szene gar nicht am Platze

i» sein; si
e

möchte ich nach der Rede der „Klugheit" (B, 5441— 545V) einschalten,
undzwar so, daß die Wort« „Nein! was meine Brust beschäftigt / Sprech ich
»ul m holdem Drang / Denn so wie die That bekräftigt, / So erlräfligt der
s<!»ng. / Uns umdäinmernden Gedanken / Aus des Hannes Zitlerlicht / Rief
d« Hof mich in die Schränken / Und ich übte Rilt«rpslicht" etwa von der als
Personauftretenden „8«id«nfchaft", „Da ein Reiten, streiten, stoßen / Lanze da
undNippe brach / So die Mittlern wie die Großen / Strebten Allerhöchstem
n«ch / Einen Beyfoll zu gewinnen / Barg ic

h

mich in stillen Fleis / Denn der
d«lsda» höchste sinnen / Der sich zu bescheiden weis" aber vom „Ruhm" ge»
lochen zu d«nt«n wären.

Schließlich bleibt noch IUI übrig, g
. 33—4«: „Hans Liederlich / Nennt

>blmich «us meinen Weg«n / Scheltend Bruder liederlich / Doch entgegen /

übiloll aus Pfad' und Stegen / Grüßet man mich brüderlich, / Fehlt es mir
nicht»n Gcfellen / Ly f» fehlt es mir an nichts". Für die Unterbringung dieser
w«°l »ich! ganz vollendeten Rede „Hans Liederlich«" will mir ein Ncr« au« der
lch'n oben mit V. 5285/6 herangezogenen Rede des „Trunknen" einen Wink
gl!»!»:e« heißt da nämlich V. 5269: „Du dortbinten, komm heran!" Wer mit
>>«!«Anrede gemeint ist, kann man »us der vorliegenden Fassung der Szenr
»ich»

'
>"- denn es meldet sich niemand auf den Ruf. (Nebenbei be>

'"eressant zu wissen, wie sich wohl die Herren Spielleiter bei
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einer Ausführung mit dieser Stelle abfinden!) Ich möchte nun Hau» Liederlich
mit diesem Anruf gemeint wissen, Er dürfte ja auch sonst recht gut in die <Ve»
sellschasl de« Trunlnen passen. Man hätte also IUI etwa nach V. 5270 einzu»
schieben, worauf dann V. 5271—5278 wieder als Worte de« Trunlnen folgen
müßten. Nach V. 5278 würde da>,n Hans Liederlich wieder zu Worte kommen,
und zwar mit Paralipomenon Nr. llN (15. Bd. 2. Abt. S. 194) Z. 2-«:
„Nairen gib! es heut zu Haufe» / doch so viele d« und dorten / Auf dem
Mxrlt sich stoßen laufen / Vrößrc gicbt e« wahrlich nicht / Als die sich mit
Lasten schleppen." Der Zusammenhang is

t

klar, denn: Sprach der Lrunlne soeben
von „Masleustöcken", so tonnte aulchließend daran Hans Liederlich mit seinen
„Narren" recht wohl auf die Fischer, Vogelstelzler, Holzhauer hinweisen, die
„auf den Marl! sich stoßen laufe«" und „sich mit Lasten schleppe»". Den Schluß
der Szene würde V, 5279-5290 bilden, vom Trmilnen gesprochen.

Zittau. Willy I, tisch.
Zeldwyla und Farsscon, A«nKraz und F«tarln.
Im Jahre 1880 schrieb Gottfried Keller an den sorgsame» Betreuer der

Deutjchc» Rundschau, den nachsichtigsten Redakteur Julius Modenberg: „Ich
habe auch mit Vergnüge« Ihre Pariser Taten und Abenteuer gelesen, die Zu»
sammenlunfl mit Daudet usw. und mich über die Menschenfreundlichkeit gefreut,
mi! welcher er mit de» deutsche» Autoren uerlehn, die er nicht lese» lann.
Übrigens genieße ich ihn stet« mit allem Respekt; der hat viele Register a«

seiner Orgel, obgleich er zuweilc» zu starl auf dem eiue« lrampcl!" (ErmatingerIII, 81»), Daß er selbst sich an dem Entstehe» von Daudet« welibclauutem ersten
lartnlinromn» ein kleine« Verdienst hätte zurechnen tonne», scheint ihm »icht
bewußt geworden zu sein. Aber mit einer großen Wahrscheinlichkeit läßt sich die
Vermut.mg solchen Einslusscs begründen.

Neuer« „Leute von Seldwula", zunächst uur fünf Erzählungen (Panlraz,
der Schmoll«, Fra» Regel Amrain uud ihr Jüngster, Romeo und Julia aus
dem Dorfe, Die drei gerechten Kammacher, Spiegel, das Kichche»), waren 1«58
vcröffeuüicht »ud 8 Iabrc darauf durch I»me« Ouillaumc <Ncuchatcl, Sandoz)
auch französischen Lesern zugänglich geworde«, 18e>9begann der Abdruck der
^venture» ^ucli^louse» cl« 'larlarin (ljarbariu) c!« 'llrr»»«nn im ?«tlt
Uonilsur llnivsr»«!

Keller hatte sich für sei» schweizerische« Abdera de« Name» frei erfünde»;
vielleicht steckt in den, Worte da« gute alte »»elclo (Glück) u»d wäre es «l«
Glückstadt z» deute». Daudet erzählt i» „Irsnts Xr>8 cl« rari»': „1°»s»»ou!»
n » et« puur moi l>u'un pseuckon^m« i°»in»»8ö »ur l» »uie clo ?»ri« i

«larooille, pareo <i»'ll rouilall dien e!»n8 l'»oo«ul cku micki «t triompr,»!«

H l »ppo! <l«« »latinn», oomm« un «r! cle guoerisr »p»ol>« ün rö»lll^, le
p»5» clo 7/»rl»rin «l clo» ol>l>»8«ul» ck« oa»lzu«U8» «»t un p«u pluo loiu, »

«in<i c>u »lx llous», ,ck« l'autr« inain' <!u Iltiüu«,"

Va« Vuch Keller« mit der Schilderung „sonderbarer Abfällst!" voin Geiste
Seldwylas bat vermutlich auf Daudel, den große» Leser, durch die ciüleitenden
Zeilen über den Charakter der Bewohner uud durch de» Schluß der Paulraz»
geschichtc Eindruck gemacht. La« wichtigste Erlebnis seiner Jugend, die Reise
nach Algerien mit kühnem Lrwaric» quo 1'»II>i» «lsrmiuos tou« !»» lauvo»
cle l ^ll»«, es mußte in hellere» Farbe» aus dem Hintergründe der Seele auf>
!»»ch>n. wenn ei Panlrazcns Schmolltampf mit dem Löwen las Überraschend
ähnlich wird der Ort gezeichnet, an dem si

ch da« Geschick de« Paulraz und das
Tarlarin» erfüllt: ein Oleandcrbain mit einem Wässerchen.
Dresden. Karl Rcuschcl.



Jorschungsbeiichte.

KlllssiKerausgaben, Auswahlen, Neudrucke.
VII. (Fortsetzung) >

),

Wielands Werte, Auswahl in 10 Teilen. Auf Grund der Hempel-
schen Ausgabe neu herausgegeben mit Einleitungen und Anmer

kungen verschen von Bernhard v. Iacobi. Berlin, Leipzig, Wien,

Stuttgart. Deutsches Verlagshaus Bong <
K

Co. o. I.

Gesang 2
.

Strophe 1 V. , „fröhlich, wach und munier": wach

in der Bedeutung „frisch" Grimm DWB. Sp. IL b «. — 2« „Gaste"
(Neim!) im abgeblaßten Sinne: Männer Grimm Sp. 1460 o«; aber es

»ifft hier auf die Araber auch die Bedeutung: landfahrende Krieger zu.
— 4z , zumal": in altem Sinne „zugleich", auch bei jüngeren schwäbischen
Schriftstellern. — 5 « „Hebel" (Reim!) vgl. Gesg. 1 Str. 19 7 Schcrasmin
trug einen Cedernast als Keule. — 61 „Stummeln" (Reim!) — ver
stümmelte Körper; Adelung kennt nur die umgclautete Form. 5 „Spieß
gesell" in älterem Sinne: Mitkämpfer, ohne die neuere veiächtliche Neben
bedeutung. — 15, Satzfügung nach der Umgangssprache im Munde

Echerasmins — rennt nicht aus hartnackigem Eigensinn in euer Unglück.
—
17« „braune Nacht": das von Opitz an bei Grimm Sp. 325 b

e

legte, zu Wiclands Zeit übliche Beiwort, wohl nach lateinischen Dichtern

z, V, Vergil: uox ingois tsllureiu »mplsotitur «,1is. — 18 1 »sich

nicht entbrechen" (Reim!) — sich nicht entHallen, nämlich: zu sprechen.
«„Grillenplan" (Reim ^--Beschäftigung mit Einbildungen. , Zu Wielands
Glossar, Iacobi S. 206: der „bekannte Gebrauch", der von der Erzäh
lung vom Sterben des großen Pans gemacht wurde, is

t

ihre Beziehung
»uf Christus. — 19, f. Der Schaltsatz gibt eine doppelte Erklärung zn

l) Vgl, oben, S. 426 ff.

«ufthorion. XXIV, 44
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Glitt
159 Probst VIII, 30S, 12. X, 291. 15. Soll!« nich! an dielen Stellen der
Probft Iasnowsly gemeint sein?

163 «Hualerl^ «svisv, In« X, 252, 2.
166 Radl („Radt" is

t

Druckfehler im Euphorion XXIV, 176).
167 Raffael. Christus und die Apostel II. 52», 14; vgl. unter „Goethes
Schriften".

171 Rauch, Christian Daniel, dessen Tochter Agnes, verheirate! mit Johann
Samuel Eduard «'Alton.

l?4 Reckel XIII, 264. 2 („1" ist Druckfehler im «luphoriou XXIV. I7S) 13.
277, 5.

17« Reichardt, Johann Friedrich, Goethe« Jeru, und Vatelu IV, 250, 19
259, 21.

18« Reim« X. 156, 22.
18!» Ncinhard, Charlotte Henriette, Schauspielerin III, 169. 2 (bei ..Johann
Heinrich Reindardt, dessen Frau" zu streiche!,): vgl. Goethe an Schellina,
13. September 180« und Schriften der Ooethc>Gtfclllchllft XIII »71.

188 Reitzenstein, Frau ».. heiß! Sophie. Ihre Tochter Tinettc ist etwa 178«
geboren (Goc!l,c>Iahlbuch 24, 265 f.).

185 Renuer. Thcodald X, 4. 28.
18» Ncutcr», dessen Kinder VII, 18. 10. Rculern war im Jahre >8!9 crsl
25 Jahre al!. Is ist unwahrscheinlich, bah es sich um seine Kinder handelt.

189 N,vu« lr»ne.»l»« XII. 146, 13. 14.
199 Riemer, Eharadc: "leison ä'ur VI, 256. 17, 18.
200 Riemer, Caroline V, 107, 4.
208 ««per IX, 3^0 (vgl. IX, 313, 4).
2»l» Rötsch, schauspiclcr, mit Vornamen Johann Christian (vgl. Schriften der

G°c!h«.Gc!cllIch«ft XIV. 311).
214 «ossi. Henriette, 18N6 geboren. XI, 182, 7. 8.
217 Rour. Ouclh's ilalicnischc Reise, illustrier! V, 142, 2b. 143, 12, 149. 12

(vgl. Goethe Jahrbuch 18, 279 s
j
).

22« SochscN'Ooüill »»d Al!e»b»rg, Ernst II. Ludwig, dessen Vruoer August
Sendungen an E,, II, 213, 4, 9. Luise Charlotte ged, Prinzessin von
Mecklenburg'Schwi'ri». Sic starb am 4. Jauuar 1802 im Wochenbett
Jahrbuch für seluellc Zwischenstufe!! V, 6l6).

22'.' Sachsen Weimar.C-iseiillch, Consistorium. Ober. VII. I!8, 26 is
t

üruckfehler,
Sendungen an da« C. VII, 148, 7 8. XII, 281. 17. 18 (be! „Cousislorium"
zu streichen) Landtag, Landschaft, Laudstände IX, 38, 7. » (statt »9. 7. 8),
X. 178. 22. 180. 17. Karl August V. 118. 9. — IX, 103, 5 is

t

Druck-

fehler. — IX, 140. 4 (vgl. IX, I4>». 17 f.
) IX. 245. 6. — X. 126, 22

(nach Vrief Goelhe» an I. H. Meyer vom !8, November 1825: vgl. iedoch
die Lesalte» zu dieser Stellt. — XII, 124, ü (statt 5). Seubungcü «n «

2

V, 205. I (vgl. Goethe a» Karl August 5. Februar 18! 6 Dessen Gemahlin
Luis» V

,

298, 2. ». — Dessen söhn Karl Friedrich XI, 76. 10 (oder
Maria Paulmvna wie XI, 73, 20) Sendungen von S. IX, >39, 3. 4 (bei
Sendungen «n S. zu streichen): dessen Gemahlin Mari» Paulowna, Die
Veltgsttllen »»« Vand VII fehlen. Sendungen an S. XI, 9». 28.

24S Sabara X, 213. 23.
252 Sawandu, Don «louzo (slaü Alonfo).
256 Sa!»n X. 25. 4,
25« Salyrn IX, 242, I»,
261 Schard!, Sophie Bernhardine Fr,cderile, geb. v. Reinbabeu, geb. >75«

«Goelhc.IahNmch 2b, 58),
2«4 Schenl, Johann, geh, 175» (nach Riemanui
265 3ch>» 1781—183«,
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276

277

286

Seite

266 Schikaneder II , 225, 24 ( ſtatt 126, 24).
267 Schiller XIII, 83. 14. 16. 94, 23 (vgl. Caroline Wolzogen : Schillers

Leben ). – Epiſche und dramatiſche Dichtung , Über . Von Goethe und
Schiller, ſiehe in „ Goethes Schriften " .

274 Schlegel , Auguſt Wilhelm v ., Shakeſpeare (Überſepung ). Coriolan II, 267 ,
26. 27. 268, 1. Heinrich VIII. II, 268, 11. 12. König Johann II. 268,
13. 14. Mönig Richard III. II, 268, 5. 6. Horace Walpole (überſegung)
II , 268, 12. 15. 16 (vgl. Schlegel an Goethe 1. April 1800 , Goethe an
Schlegel 2. April 1800).
Schleußner , Nach E. Schmidt „Caroline " I, 728 ſtarb Schleußner am
8. Oktober 1798 (vgl. Caroline an Friedrich Schlegel am 15. Oktober
1798 : „Schleußner iſ

t

todt " ) .

Schlick , Johann Stonrad , deſſen Frau Regina , geſt . 1839 .

278 Schloſſer , Rebekka Eliſabeth , geb . 1749 (nach dem Ausſtellungskatalog des

F . D . H . 1895 war ihr Vorname Margarethe ) .

280 Schmeler iſt nach anderen 1796 geboren .
281 Schmeller , Frau v . Arnim X , 241 , 18 (nach Steig : Briefwechſel Goethes
init Bettina ) . - Döbereiner X . 4 , 28 , R . F E . Frommann X , 4 , 2

8
.

Güldenapfel ' x , 4 , 28 . Renner X , 4 , 28 . Spiegel XIII , 87 , 19 . 20 ( ſiehe
Spiegel ) . F . S . Voigt X , 4 . 28 .

Schmidt , Johann Chriſtian Leberecht V , 171 , 26 . 27 (vgl . bibliograph .

Inſtitut , Annalen 1
6 , 276 , 5 und Anmertung ) .

290 Schneider , Georg Abraham , Waldhornbläſer 1770 - 1839 ; deſſen Frau geb .

Portmann .

290 Schneider , Ludwig , Bergkommiſjär , Geheimer Hofrat V , 171 , 2
2
- 2
5
(bei

Schreiber , Bergbeamter in Meiningen zu ſtreichen ; nach Jahrbuch der
Gocthes Geſellſchaft IX , 168 ) .

295 Schopenhauer , Arthur . Sendungen a
n S . V , 192 , 8 ( ſtatt 194 , 8 ) .

298 Schreiber XIII , 277 , ő ſiehe Redel .

298 Schreibers VII , 173 , 23 . VIII , 159 , 4 . Sendungen a
n

S . V , 264 , 21 .

2
2 . VII , 177 , 7 . 8 . Sendungen von S . V , 264 , 18 (von Wien : Brief

Schreibers vom 2
8 . Juli 1816 : , ,praeſentiert 1
4 . Auguſt “ ) . X , 277 , 26 (vgl .

Goethe a
n Karl Auguſt 9 . Dezember 1826 .

311 Schwabe , Friedrich Wilhelm (Euphorion XXIV , 181 ) iſt zu ſtreichen

(vgl . „Wahl " ) .

Schwarzenberg , Karl Philipp VIII , 36 , 17 . 18 . 257 , 6 . 7 . 14 – 16 . 22 .

324 .

334 Siebenſchläfer V , 145 , 22 (vgl . „ Goethes Schriften " )

337 Sferl , Sendungen von S . XI , 180 , 27 ; hinzuzufügen : „ nicht Scell " .

340 Sonne VII , 87 , 1 . 89 , 14 . 21 . 90 , 10 . 92 , 5 . 26 . 93 , 26 . 96 , 28 . 97 , 16 .

21 . 98 , 8 . 20 . 24 . 99 , 4 . 12 . 117 , 25 . 120 , 7 . 130 , 12 . VIII , 12 , 6 . 18 ,

2
1 . 40 , 6 . 12 . 72 , 21 . 82 , 21 . 83 , 3 . 85 , 23 . 91 , 8 . 97 , 18 . 103 , 23 .

173 , 9 . 209 , . 7 . 23 . 214 , 2
5 . IX , 96 , 20 . 97 , 18 . 100 , 4 . 26 . 112 , 2
7 .

179 , 19 . 208 , 21 . 212 , 17 . 216 , 1
6 . 234 , 4 . 311 , 18 . X , 16 , 4 . 231 ,

7 (Euphorion XXIV , 182 : XIII , 188 , 28 Drudfehler ſtatt 288 ) .

348 St . Bay II , 32 , 1 . Nach Wahle iſ
t

das Wort „Bury “ oder „Burg "

( = Bürgergeneral ) zu leſen .

351 Starde , Johann Chriſtian Thomas , ſtarb nach Graef , Briefwechſel zwiſchen
Goethe und Chriſtiane „ nach 1813 " . Demnach iſ

t wohl an allen Stellen
außer V , 28 , 23 . 24 ciner der Söhne gemeint , zumal von dem „ jungen "

Starde d
ie

Rede iſ
t .

356 Stein , Charlotte v . , VIII , 99 , 9 . . .

356 Stein , Gottlob Karl Wilhelm Friedrich , Sendung von S . VI , 95 , 5 (vgl .

Goethe a
n Karl von Stein 1
5 . Auguſt 1817 ) .
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«ei»«

35? Stein, Gottlob Friedlich Constantiu, Sendungen an S, V, 282, 9.
360 Stengel, Fräulein »., Vornamen: Amalie (vgl. G«e«he»Iahlbuch 28, ßl).
3S1 Vternberg, Xutbsl'Ioulu eomu,um XI, 31«, 27. 215, 7. Xll, 48, Id.
373 Suctow, Lorenz Johann Daniel, dessen Sohn Wilhelm Karl Friedrich
III, 49. 24 (b«m Vater, der 180l starb, zu streichen).

374 S»hr IX. 57. 24.

Band XV, 2.
«etil
1 1°adl«»ux l>l8tc>i-ique» VII, 150, 19. 20.
2 Tartorei (Tatarei) X, 27, 8 vgl. im Register „Nußland" und „Sibirien"
und die Lesalte»,

4 Tebaldi-Fores X, 157. 9.
1« 1'u«,»uru» gras«»« Iln^u»« X, 158, 18. 159, l. 11. 12.
11 Thielmann, Johann Adolf, Freiherr v,, dessen Frau Wilhelmiue, geb.
u. Charpenlier.

I I Thieriot, Paul Emil, 1780—1831.
13 Thümmcl, Hans Wilhelm v., II, SS, 4 is

t

wohl Druclsehlcr.
14 Thun«, deren Vetter XI. 232, 17.
16 Tiedge. Der „Hymnus an die Sonne" steht im zweiten Gesang der Urania,
«er« 175—19«. Er is

t

lein besondere« Gedicht.
22 Trabitius, seine Vornamen: Johann Nicolaus (nach Keil: Goethe, Weimar
und Jena im Jahre 1806. S. 98>.

4? «illemai» XII, ,00. 15 (statt 13».
4» Vischer d

.

ö„ Peter V. 237, 1» (vgl. Goethe an Schadow 2
.

Juni ,8lS).
42 Vogclsong, 47. Linien. Infcmtcric.Negimcnt IV, 246, b.
53 Voh«, Johann Heinrich, geb, 1762.
58 Voigt, Friedrich Viegmund X, 4

,

28, dessen Sohn Theodor geb. 1815
(vgl. GoelhoIahrbuch VII. 152>.

«4 Pulpius, Christian August, Bcarbeilnugen von Opernterlen: Neue Arladier
siehe unter SUHmoyer (vgl, Salori»Neumann «2. 112).

S? Wagner, Johann Honrad 1737— 1502 (Sophien.Ausgabe 55, 70»),
«8 Wahl, Fliedrich Wilhelm. Arzt XI. 1

. 4
.

75 Nebichl XII. 146. 9.
7? Weigel. Johann August Gulllicb VI. 150. 3. 4. 22. 23. 15!. 2l.
?'.' Weimar X. 53, 22. 159, !<. XI. 56, W. 63, IN. 67, 12. 28. 68, 9. 12.
72, 16. Vibüolhcl VII. 79. 1. 14. Erbprinz VII, 75. I. Goethes Garten-
Haus im Garte» am Wohnhaus (Fossilicu.Cabinell) X. 28«. 15-17. XI,
125. 6. 7

.

Goethe« Wohnhau« am Fraucupl»«. Vibüothcl VII, 26. 13.
27, l«. II. 27. 29. 18. 87, 16. 17. 76. 14. 15. 1«?, 4. 247. 17. 18.
iintere Zimmer IX, 15«, II. hinteres Zimmer X, 6

,

24. Knpscrslich

Zimmel XI, 47, 12. 104, 14. 10«, 22. Kammer X, 178, 22. 2». 180,
17. 18. Log« X, 83, 7. 9!, 5 (stall 90, 5). Münz, und Mebaillen.Cabinctt
X. 58. 26 (stall 28). Muse,,«, VIII, 146. 28 <vgl. VIII. 153. 14).
XI, 152, 4 (statt 151, 4). Staalsministerium. Se»du»ge» an da« Gl.
X, 17, 14. 15 lbci Slaalsministeriul» ;u streichen).

116 Wellden. Hauvlnian», und Familie X, 84, 26. 2? (siebe Lesarten).
118 Werner, dessen Frau Corona, geb. Becker, is

l

am 9. Juni 1794 geboren.
123 Wcyba siehe auch Weida (VIII, 1N5, 18).
124 Weyland, dessen Frau Caroline Luise XI, 152. 24(?) «vgl. Grats. Lnrii.
Nr. 303«

124 Wich»»»», »arl Friedrich, Bildhauer. 1775—183« hat «ach Jabrbuch der
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Goethe.Gesellschaft IV, 2! 2 die Büste der Luise von Holtei verfertigt, nicht
sein Bruder Ludwig.

12b Wiedemann, Christian Rudolph Wilhelm, dessen Frau 1770—1846,
138 Wlotta. Sendungen an W. VIII, 7», 18. 17 ist zu streichen. Denn Goethe

gab für das Bibliotheksbuch eine Quittung an Güldenapfel. Um eine
Sendung an W. handelt es sich nicht,I« Wolfs, Pius Alexander. IX. 84, 28—28. 8b, 4. 6. 11—14. 18.

143 Wolfslecl VIII, 157, 9.
143 Wolowsta, Casimir«, geb. etwa 1804 (nach IX, 385).
151 Zalusli, Joseph, Eins (1787— 1866> V, 76, 8

,

9. 11 (vgl, Goethe.Iahr»
buch XX, 273).

159 Zieges«. August Friedrich Karl, Freiherr v, IV. 32, 21 (vgl, Luise Seidler
an Pauline Gotter 4. Juni 1809).

173 Aufsätze (unbestimmt) XI, 80, 4. 284, 23, 24.
l?7 Botanische Aufsätze X, 1,9, 10. 26. 27.
>?? Briefe an Behrisch VI. 157, 14. 15.
179 Vürgcrgeneral II, 32, 1 (siehe St. Bau).
191 Erfahrung und Wissenschaft II, 196, 25, 26. (Vgl. .Der Versuch als Vc»
mittler von Object und Subject" II, 196, 26, 27).

195 Farbenlehre, Tafeln IX, 19,, ?0. 21.
201 Gedichte zu den symbolischen Bildern XI. 21. 20. 21 (vgl. Graef, Lyrit,

Register II. 2, 1173).
202 Geologische Probleme XIII. ZU. 26 (vgl. Gocthc.Iahrbuch 31, 142).
210 Italienische Reise V, 142, 25 (vgl. unter „Roux").
232 Neueste dculsche Poesie X, 220, 9 (siehe auch „Würdigungs.Tabelle").
239 Reise in die Schweiz VII, 127, 12. 13. IX. 138, 19, 139. 25, 142, 1l.

145, 11. 18. 25, 146, 3. 9
,

10, 147, 15. 27. 28. 148, 8
. 28. 27. 154, 14.

,5. 155. 15. 16. 20. 157, 11. 12. 162, 13. 163, 6. 7
.

166. 28. 167, 15.
168, 16. 169, 7. 27. 17«, 6. 178, 28. 179, I. 181, 25. 183, 17. 193, 6.
196, 28. 197, I. X, 170. 20. XII, 148, 22.

243 „Sibl,llini,'ch mit meinem Gesicht" X, 225, 25. 26.
247 Tagebücher 1819, VII. 93. 17. 1822 VIII. 228, 20.
252 Trost in Thräneu III. 405, 19. 20 (Carl Robert Lessings Bücher, »nd

Handschiiflensammlung. Bd. II, 66; vgl. auch Graef Lnrit. Register).
253 Vlliiit»»! v»nit»wm v»nita»! III, 405, 19, 20 (siehe „Trost in Thräneu"),
249 Tag» und Iahreshefte 1819: X, 54, 5. 1820: X, 54, 5. 6. 59, 22.
254 Vinci, Leonard da, siehe „Leonardo" und „Vosfi".
277 „Eines verjährten Neptunisten Schlnßbelenntui« »nd Abschied von der

Geologie" VII, 95. 9. 10. 13 gehört unter Goethes Schriften (vgl. Iub..
Ausg 40, S. XXV).
Berlin, Max Birnbaum.

Oin „Janst" Iragment

Anschließend »n eine Äußerung Goelhes, die er Leiermann gegenüber am
II. März 1828 tat — „Jetzt, an, zweite» Teil meines .Faust', tan» ich »»r in
den frühen Stunden des Tags arbeiten, wo ich mich vom Schlaf erquickt und
gestallt fühle und die Fratzen des täglichen Gebens mich noch nicht verwirrt
haben. Und doch, was is

t

es, das ic
h

ausführe! Im allerglücklichsten Falle eine
geschriebene Seite, in der Regel aber nur so viel, als man auf den Raum einer

Handbreit schreiben kannte, und oft, bei unproduklivcr Stimmung, noch weniger"
— fei im folgenden auf ei» Fragment hingewiesen, das sich im 53. Baude
(S. 374, Nr. 6?) der großen Weimarer Gorthe»Ausgllbe unter den nachtrug«
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lichen Paralipoineua z» den Tramen abgedruckt findet. Dieses Vruchstütl, da»
nian scheinbar Goethe« „Vögeln" zuzuteilen geneigt ist, steht, wie die Heraus»
gebet benitllen, «uf einem Quartblaü, aus dem eine Ecke herausgerissen ist. Es

is
t

sehr flüchtig und laum lesbar geschrieben, stellt Teile zweier Dialoge vor

zusammen mit einigen scheinbar nicht zu diesen gehörende» Zeile», die l»s auf
die Anfangsworle .Sehr z» ungelegener Zeil" nicht zu entziffern sind. Wann
Goethe diese Aufzeichnungen, die wohl laum mehr als Notizen zu später erst aus»

zuführenden Szenen sei» dürften, niedergeschrieben hat, is
t leider nicht zu ersehen.

Die .Vögel" dichtete Gocibe im Sommer I?»0; die Abfassungszett be«
nannten Fragments weiß man nicht, und auch die Herausgeber des vorliegenden
Bande« bezweifeln seine Zugehörigieit zu de» „Vögeln": also:

Könnte man nicht vielleicht mit einigem Recht die Entstehungszeit de»

beutend später ansehen und diese» Bruchstück den „Vögeln" gänzlich absprechen?
Vor allem wen» man dessen InHall mit und besonders in Erwägung zieht?
Auch die oben angcfNhrie Äußerung Goethe« zu Eckermann ließe solche« zum
mindesten möglich erscheinen. Ich möchte deshalb hier einen Versuch vorlegen,
diese« Fragment dem „Faust", und zwar der 2. Szene de« II. Teiles („Kaiser»
lich« Psolz > zuzuteilen oder, genauer umschriebe«, es als eine solche „Seite",
die einmal eine» Teil dicscr Szene ausmachen sollle, später aber in dieser Form
fallen gelassen wurde, aufzusasse».

Der erste Teil de« Bruchstücks lautet: „Nu« was hast du au mir aus»

zusehen? / Daß du nicht« davon verstehst / Als wen» ic
h

dazu gcbohren wäre, /

Daß du dich Uü! nicht« belüm»icr,!. / Als wen» es mein eigen wäre / Daß
d» ein Landstreicher >

?>

bist elwas besser und elwas schlechter oder ein Gaudieb,

daß du," Diesen »sfenbaren Dialog ll»nle man zeilenweise dem Mephisto und
einem Iunler (oder auch einem Wachmann) zuteilen. Zu Veginn der „Pfalz"»
Szene versucht Mephisto dort einzudrmgen, wird aber «« der Schwelle vou der
Wache zurückgeholten: die lurzc Szene wäre »>f» im Hintergrund an emer
Eingangslür sich abspielend zu den»». Erst nach ihr lönnte der Iunler vor»
treten und dem Kaiser berichten <V. 473«—4741). Währenddessen aber drängt sich
Mephisto durch und erscheint neben dem Iunler vor des Kaiser« Thron; »Herr!
»r lriecht ,u Kreuz» I?

>
/ Wem Fürst , Was giebts Ich hätte eine unter»

lb^nigel Bitte die wiiic , Macht mich zu eurem Hofnarren / Gut ich ernenne
dich dazu und erlaube dir als mein erster Geheimschreiber dir selbst da« Dekret
auelusttllt» D» bist aber irre merck ich. , Wie so Wenn du dentst, daß ein
^vfsnarr alles wabre sagen dülf«. , O weh! »a« hilft mich da mein Privileg
was ... du ihr was für Wahrheiten fix»." Diefe« Bruchstück ließe sich dann gut
nach Vers 4?« »infchalten. ohne über da» Verhält»!« der jetzt dort stehenden
Verf» 4743-4?»» dazu etwas «nlfcheiden zu wollen.
I«. ich glaube, damit hätte man auch eine» Play für die Worte, „denn

d«4 Falsche wie lx» Wahre / Haben ihren eigne» Reiz" (Ar l»2 ». a. l^ ) gesunden,
d>« nach ihrem Ginn mit dem letzten Teil des Fragmenls durchaus zusammen»
stimmen. Und selbst die wenigen lesbaren Warte „Ecbr zu ungelegene« Zeil"
»Hren «m Anfang dieser Szene w»bl möglich «l» »in Teil der Anlworl de«
K«>!ers «uf d>eNachricht vom Tode leine» Hofnarren. Natürlich muß »an sich
immer vor Augen hallen, daß eine reülo'e Vereinigung des Fragmenls mit der
uns überlielerlen Fassung der „P<»!z- özene schlechterdings laum möglich is

t

I« doch die'es gewiß deliächllich früher entstände!!, bei endgültiger Abfassung
der szene «l'o Goetbe »ob! laum noch in Erinnerung gewesen Denn seine
Alane den .,>>»!>" betreffend habe« sich belanmlich in den langen Jahren viel»
Ullig geinderl.

^n'^ließend daran «ochle ich einige lurze «uf Nr. lb <«. «. v.

<
3

3«^ i»> bezüglich« Hinwe !
e geben; denn d>» Unteibrrngun« diese« «»»

40 ^ >!»>!d^^cdcnd«!! F«u>l Fiagmeni» bielel »vo'tüc'j elNise Echwierigleilen,
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Was zunächst die Überschrift'„Poeten" (Z, 1) anlangt, s« muß man meiner
Ansichtnach aus ihr durchaus nicht mit zwingender Notwendigkeit schließen, daß
,2» Oanze außer „III", das im zweiten Teile des Faust V. 5295—5298 als
jllde de» „Satirikers" steht, als» gar nicht behandelt zu werden braucht „zu einer
nichtausgeführten Szene" gebore, deren „beabsichtigter Inhalt (Auftreten der«
ichied'nartiger Dichter) aus der szenischen Bemerkung vor V, 5295 zu ersehen
ist'. Dagegen scheinen mir zu sprechen:
1. Die Überschriften von I („Natur und Liebe"), II („Ruhm und Leiden-

>ch«ft"),die fehlende Überschrift zu III und die von IV („Hans Liederlich"). Aller
Lohischeinlichleit nach bezeichnen diese vielmehr meist die Sprecher der be»

lnffenoen Verse. Was aber „Natur", „Liebe" ,c. mit „Dichtern" zu tun haben
!»ll,will mir nicht eingehen.
2. Di« Spatien, die sich in der Niederschrift »ach Z. 6, 18, 38 finden,

sie lassen die Vermutung zu, daß die Überschrift „Poeten" überhaupt nur als
!Mg«s»hreAngab« der Stelle, wo Goethe diese Verl« etwa unterzubringen ge>
Kchte, gelten sollte. Diese so bezeichnet« Szene is

t

bei d«r Ausführung tatsäch»
lichganz unter den Tisch gefallen: mau vergleiche nur die szenische Bemerkung
„3er Herold kündigt verschiedene Poeten an .. .". Aber wo bleibt diese An»
tindigung? Einzig und allein die vier Verse des Satirikers (Nr. 55. III —

V
,

ll95— 5298) sind von der ganze» Szene übrig geblieben.

Zu den einzelnen Teilen des Paralipomenon 55 sei folgendes bemerkt:
Über die Zeilen 4-6 („WUßt ich irgend / Als was mir vor Augen

0<it / Als was mir zur Seite gehl") muß ich mich jeder Äußerung «mhalt«n,

b
«
,

si
e

derartig fragmentarisch, ja unverständlich sind, daß eine Einreihung
Mchtcrdings unmöglich ist.
Zeile 7/8: „Leben beißt's und leben lassen / Und so sev es auch fortan."

l>« Londerstellung dieser Zeilen zwischen Epatium und II ist wohl nicht zu»
fällig. Dem Sinne nach wie auch des Reimes wegen könnte man diese Worte

»ielleichtals eine Variante von V. 5285/6 auffassen, ohne allerdings dabei zu
»erkennen,daß die Symmetrie mit den vorhergehenden Strophen dadurch ver»
l»ren ginge. Außerdem sei noch darauf hingewiesen, daß auch Paralipomenon
Nr, 1>N, g

.
1 (15. Vd. 2. Abt. S. 194): „Irrst du nicht hier so irrst du »ndrer

l)lten" dem Sinne nach recht wohl zu V. 5279/80 paßt.
Zeilen 9—2» scheinen mir allerdings in dieser Szene gar nicht am Platze

M sein; si
e

möchte ich nach der Rede der „Klugheit" (V, 5441—5456) einschalten,
und zwar so, daß die Worte „Nein! was meine Brust beschäftigt / Sprech ich
»»« in holdem Drang / Denn so wie die That bekräftigt, / So erlräfligt der
selang. / Aus umdämmernden Gedanken / Aus des Hannes Zitlerlicht / Rief
«er Hof mich in die Schränken / Und ich übte Rilterpflicht" etwa von der als
Person auftretenden „Leidenschaft", „Da ein Reiten, streiten, stoßen / Lanze da
und «ippe brach / So die Mittlern wie die Großen / Strebten Allerhöchstem
n»ch / Einen Beyfall zu gewinnen / Barg ic

h

mich in stillen Fleis / Denn der
dorf da» Höchste sinnen / Der sich zu bescheiden weis" aber vom „Ruhm" ge»
sprochenzu d«nt«n wären.

Schließlich bleibt noch IUI übrig, g
. 33—40: „Hans Liederlich / Nennt

ihr mich aus m«in«n W«gen / Scheltend Bruder Liederlich / Doch entgegen /

Überall auf Pfad' und Stegen / Grüßet man mich brüderlich, / Fehlt es mir

nicht «n Gesellen / Et, so sehlt eS mir an nichts". Für die Unterbringung dieser
Wohl nicht ganz vollendeten Rede „Hans Liederlichs" will mir ein Vers au« der
!ch«noben mit V. 5285/6 herangezogenen Rede des „Trunlnrn" einen Wint
«lben; es heißt da nämlich V. 5268: „Du dortbinten, komm heran!" Wer mit
«>«!« Anrede gemeint ist, kann man »us der vorliegenden Fassung der Szene
nicht ersehen; denn es meldet sich niemand auf den Ruf. (Nebenbei de»
merktwäre es interessant zu wissen, wie sich wohl die Herren Spielleiter bei
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einer Ausführung mit diefer Stelle abfinden!) Ich möchte nun Han« Liederlich
mit diesem Anruf gemeint wissen, El dürfte j» auch sonst recht gut in die Ve»
sellschast de« Trunlnen passen. Man hätte also IUI etwa nach P. 5270 einzu»
schieben, worauf dann V. 52?l— 5278 wieder als Worte des Trunluen solgen
müßte». Nach V. 5278 würde da>.u Han« Liederlich wieder z» Worte kommen,
»ud zwar mit Paralipomenon Nr. llO (>5, Vd. 2. Abt. S. 1S4) Z. 2-6:
„Nanen gib! es beut zu Haufen / doch so viele da und borten / Auf dem
Marl! sich stoßen laufen / Größrc gicbt es wahrlich nicht / Als bie sich mit
tasten schleppen." Der Zusammenhang is

t

Nor, denn: Sprach der Truntne soeben
von „Maslenstöclen", fo lönute anschließend daran Hans Liederlich mit seinen
„Narren" recht wohl auf die Fischer, Vogclstelzler, Holzhauer hinweisen, die
„aus den Marl! sich stoßen lausen" und „sich mit Lasten schleppe»". Den Schluß
der Szene würde V, 5279-5290 bilden, vom Truulnen gesprochen.

Zittau. Willn Iolisch.

Heldwyla und Farascon, ZfanKraz und Kartarln.

Im Jahre 1880 schrieb Gottfried Keller an den sorgsame» Netreucr der
Deutsche» Rundschau, de» nachsichtigste» Redal'cur Julius Rodenberg: „Ich
habe auch mit Vergnügen Ihre Pariser Taten und Abe»!euer gelesen, die Zu»
sammenlnnft mit Daudet usw. und mich übe» die Menschenfreundlichkeit gefreut,
mit welcher er mit de» deutschen Autoren uerlehri, die er nicht lesen lau»,

Übrigen« genieße ich ihn stets mit allem Respekt,' der hat viele Register a»

seiner Orgel, obgleich er zuweilen zu start aus dem eine» lrampcl!" (Er»>a!i»gerIII, »l3>. Daß er selbst sich an dem Entstehen von Taudets welibetanntcm ersten
larlarinronm» ein kleine« Verdienst hätte zurechnen lönncn, scheint ihm »icht
bewußt gewordc» zu sein. Aber mit einer großen Wahrscheinlichkeit läßt sich die
Vermutung solchen Einflusses begründen.

lleller« „Leute von Seldwyla", zunächst nur fünf Eizählnngeu (Paulraz,
der Schmoll«, Fro» Regel Amrain und ihr Iüügstcr, Romeo und Julia auf
dem Dorfe, Die drei gerechten Kanimachcr, Spiegel, das Kätzchen), waren l»56
veröffentlicht »nd 8 Icchrc darauf durch Ia»>c« Guillaumc lNcuchatcl, Sandoz)
auch französischen Lesern zugänglich geworden. 18»',9 begann der Addrucl der
X»«ntur«» krucliziou»«» clc, 'larlarin (llarbarin) 6« 'laragoun »u ?»tll
llul>lt«ur vl>i»«r»«l

Keller hatte sich für sei» schweizerisches Addern de» Nomen frei ersnl'.dc»;
lxelleichl stellt in dem Worlc das gute alle gaelclo (Glück) u»d wäre es »l<
<Ul»llN»dt zu deulen. Daudet erzählt in „7'renl« Xn» c!« rario": „1'»r»«ouu

n » Ol« pnur >»c>i«ju'un p»«uclc>n/m« l»ma»8ö »ur I» »o!« «ls l^ari« i

«l»-»«lll», p»ro» qu'll ruullall bion c!»n» !'»oe«nt clu mlcli «l lriompbail

« l »pp«! «l« »t»ll»n». «c>mm« un er! 6« <zu»rri«r »p»o!>« Ln rönlll«, le
><»/» ll» 7°»««ll> «» <l«» eli»«»«u!» cl« «»8<!uelle8 s»t un >>ouplu, loiu, i>

«!«<<uu »l» ll«»«», ,c>« I'»ulr« inain' 6u N^üne."
Da» Vuch Keller» «it der Schilderung „fonderbarcr Abfüllsel" vom Geiste

S'ldw»,!»» b»l vermutlich »uf Daudet, den großen Lefer, durch die einleitenden

seilen l!b<r den Charakter der Vewohner und durch de» Schluß der Panliaz»
«'««lächle Eindruck gemacht. 3«« w,ch!igste Erlebnis seiner Jugend, die Reise
nach Algerien mü kühnem Erwarten «zu« j'»II»i8 «»lsrwiuer tou« !»» lauvo«
6« l XU«, »« musüe in hellere» Farbe» aus dem Hmtergruude der Seele auf-
la^chn. w'un ei Pankrazen« Schmolllampf mit dem Löwen las Überraschend
«!<»>, ch io<rd oer l^rt gezeichnet, an dem sich da« Geschick des Panlraz und das
l»l!«i>n» ersulli: ein Oleanderhain mit einem Wässerchen.
Il,»le>>. Karl Reuschel



Imschungsberichte.

KlllssiKerllusgaben, Auswahlen, Neudrucke.
VII. (Furtsetzung)').

wielands Werte, Auswahl in 10 Teilen. Auf Grund der Hempel-
schen Ausgabe neu herausgegeben mit Einleitungen und Anmer

kungen versehen von Bernhard v, Iacobi. Verlin, Leipzig, Wien,

Stuttgart. Deutsches Verlagshaus Bong H Co. o. I.
Gesang 2. Strophe 1 B. ^ „fröhlich, wach und munter": wach

in der Bedeutung „frisch" Grimm DWB. Sp. 16 b «. — 2« „Gäste"
(Reim!) im abgeblaßten Sinne: Männer Grimm Sp. 1460 o«; aber es
trifft hier auf die Araber auch die Bedeutung: landfahrendc Krieger zu.
-^4z „zumal": in altem Sinne „zugleich", auch bei jüngeren schwäbischen
Zchriflslellern. — 5« „Hebel" (Reim!) vgl. Gesg. 1 Str. 19 7 Scherasmin
trug einen Cedernast als Keule. — 6 1 „Stummeln" (Reim!) — ver
stümmelte Körper; Adelung lennt nur die umgelautete Form. 5 „Spieß
gesell" in älterem Sinne: Mitkämpfer, ohne die neuere velächtliche Neben
bedeutung. — 157 Sahfügung nach der Umgangssprache im Munde

Tcherasmins — rennt nicht aus hartnäckigem Eigensinn in euer Unglück.
-^ I?« „braune Nacht": das von Opitz an bei Grimm Sp. 325 be
legte, zu Wielands Zeit übliche Beiwort, wohl nach lateinischen Dichtern
z. V. Vergil: uox kugoi» tellursiu »mpleotitur »lis. — 18 ^ „sich

nicht entbrechen" (Reim!) — sich nicht enthalten, nämlich: zu sprechen.
: ,Grillenplan" (Reim ^---Beschäftigung mit Einbildungen. , Zu Wielands
Glossar, Iacobi S. 208: der „bekannte Gebrauch", der von der Erzäh
lung vom Sterben des großen Pans gemacht wurde, is

t

ihre Beziehung
°us Christus. — 19, f. Der Schaltsatz gibt eine doppelte Erklärung zn

l) Vgl. oben. S. 42S fs
.

tuphorion. XXIV, 44
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, „ohne Prahlerei"; Schcrasmin sagt: ic
h prahle »ich! mit meiner Tapfer

keit, denn tapfer zu sein is
t wie anderes eine Gabe des Schöpfers, wo»

au man also lein eigenes Verdienst hat; und außerdem Hab ich nicht
nötig zu prahlen, denn es gibt Zeugen für meine Tapferkeit.

— 22, Zu
Wielands Glossar. Iacobi S. 200, hat R, Köhler bemerkt, daß der
Elfenkönig nur in Thalespeaie« Sommernachtstraum Oberen heißt.

, „leibet" (Reim!) — leiblich da ist. Hier wohl sinnlicher gefaßt als i»
der üblichen den Begriff Leben verstärkenden Formel, den Grimm Sp.408, 594

heraushebt.
— 23, „Neugier aufzuschrauben" (Reim!) — zu erregen,

zu spannen. ^ Daß Ungelehrte «icht wissen, was si
e glauben sollen.

, ff. und Glossar, Iacobi S. 20b: die Szene spielt wohl auf Gespräche
a«, die Wieland in Warlhausen beim Giafcn Stadion mit erlebte;

s. Räumers Histor. Taschenbuch 10. 421. Völliger. Literarische Zustände
und Zeitgenossen 1

, 154 f. — 25z „itzt" (Iacobi druckt: jetzt; dann
hätte er auch andere Archaismen ausmerze» müssen): s

. Wielaods Glossar
unter Je uud ie Iacobi S. 208. « „Dunlelklar" (Reim!) — Helldunkel.
— 27^ ff. Gekreuzte Wortfügung: Hüou fchwebt zwischen Traum und
Wachen und gafft mit Augen, m deren Blicken sich Lust und Graueu

mischen.
— 82 »f. Nach Stadlers Heiligeülefikon sind unter den sieben

Agathe» zwei Clarisscn; es wird also unter dem Iungfcrnzwinger eiu

Clarifscnllosler gemeint sein, obwohl der Fiaiizistancrinnenordcn nicht zu
Karls d

. Gr. Zeit paßt. Eine Agathe des 8. Ih.s hat den Namenstag
12. Juni, eine Clarissin des 13. Ih.s an, 10. Juni, die audere des
16. Ih.s am ß

. Mai. Die Jahreszeit des Vorganges is
t

damit bestimmt.
— 34 , f. Der Mönch stürzt sich auf emen Haufen von Schwesterchen —
er stürzt auf die vor ihm laufenden Nonnen, um auögleilend einen Halt an

ihnen zu finde«, sich aufrecht zu erhallcn. 7 „Korgemeinc" (Reim!) ---
die zu gemeinsamem Billgesang Bereinigten.

— 357 „Eröffnen" wegen
de« Rhyihmus statt: öffnen, „die Freyheit abzubitten" — die Freiheit,

in den K losterhof eingedrungen zu fem, zu entschuldigen. — 37, „Schwindel-
glist" -- ei» Geis», der Schwindel wiilt; Grimm Sp. 2658. 4 „Nonne
ohne Zahn" -- alt. — 38, Klosterzucht und Ordensregel. — 40 4

„dein Wandel ohne Krümme" (Re,m!> ^ du wandelst leine krummen
Wege, leine Abwege. 5 „fragst du nich. Fleisch und Blut" - läßt du
dich nicht von Rücksicht auf deine» Körper, dein Leben bestimmen. « „hast
>n der Prüfung Muth" — wenn du ,n schwere Lebenslagen lommst,
hast du Mut. — 41, f. „ihr leiser Bußion belügt ein heimlich straf»
bare« Gewissen" — schuldig heucheln si

e

Buße. — 43, „der dicke
Zauberschwindel"; Iacobi erllärl: dick-- etwa wüst; vielmehr der starke an»
gezauberte Tanzlaumel. vgl. 43, Wirbel ohne Rast. , „Mündel" (Reim!)
--- die dem Schutzheiligen Antonius anverlrautc» Mönche, also Franzis
lauer. Vgl. oben zu 32,. — 44 4 „läuft dein Kopf mü deinem Herzen
fort" -- da« Gefühl is

t

stäiler als die Einsichl. 5 Warum bist du aus
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Verleumdung hin so illsch bereit, mich zu verlästern.
— 50 Z , bis Noch

l>ichdringt" (Reim!) — drängt. , .Schalt" ^ fchlcchler Mensch. —
52, „Azurnes Augenpaar" -- blaue Augen.
Gesang 3. Strophe 2V., „Reisige" — bewaffnete Reiter.

7 „Man zittert hin und her" : ohne Nebenbedeutung von Furcht, nur

sich rasch und heftig bewegen. — 3 , .für allen Schaden" — gegen jede
Tchädigung. — 5z „Äaffer" >Reim!) -- Heide, der in Vielweiberei
lebt. Anders erklärt Grimm Sp. 25. — 6, ff. Angela (die Wahl des
Namens zur Angleichnng an Angulaffer) Halle dem Alexis eine Frist zur
Erprobung seiner Treue gesetzt und sich selbst an si

e

durch Gelübde ge
bunden s. Str. 22. , „als Bräutigam ihr den Gürtel lösen" — nach
der Trauung die Ehe vollziehen s. Str. 23, f. 7 „Wehrwolf" — nach
Volksglauben ein in einen Wolf verwandelter Mann. Der Ausdruck zieh:
den weiteren „trollte" und im nächsten Verse das Bild „Lamm" nach
sich. — IN« „die Ehre" nämlich: der Herausforderung durch einen Un
besiegten. 7 „Ritt" und 11, „reiten" und 12, „Siecher" vgl. Wielanbs
Glossar unter „Rennen", Iacobi S. 207 f. — 12 , „Basta" — genug.
— 13, „Was mein war" — was meine Ehrenpflicht war, den Sieg
im Zweikampf. < „vorhin" — im vorhinein; s. Slr. 10 ,. — 147
.blachen" — flachen. — 17, „Flegel" (Reim!): absichllich doppeldeutig:
die Flegel, mit denen die Wächlcr droschen (vgl. 15«) und die flegel

haften gewaltigen Kolosse selbst. , „verführt" — führt irre. — 18 <
Angela mit gelöstem Haar wird bildmäßig aus 8, festgehalten. — 24,
.Stürme" — Angriffe auf ihre weibliche Ehre. — 267 „Trotz" —

beharrlicher Angriff auf Angela. — 26, „Tugenden" — Kräfte. —
23 , »auch traf die Kleidung zu" — Angulaffer lag nackt da wie Gln-
lons Herkules — 7 „im Kostüm der Heldenzeit" ; vgl. 30 4 „nackter als
ein Splitter" (Reim!) — splitternackt Grimm Sp. 2669. 2665. — 34,
Angulaffer hat den Ring Oberon „genommen" s. 5 7, 4 „herab" — in
den Hof, um im Freien zu kämpfen. « „Recke": f. Wiclands Glossar,

Iacobi S. 207. — 37, „auf der Stirn des Taurus" — auf dem
Gipfel des Neinasiatischen Gebirges Taurus. z Als „verruchter" Frevler
hat Angulaffer schwarze« giftiges Blut. — 38 « ff

.

„Ter erste Sohn ... in
llarem. dichtem Gold . . . zum Opfer dir gezollt" : si

e

gelobt Maria als
Opfer das Gewicht ihres Sohnes in reinem, gediegenem Gold; f. dicht
Grimm Sp. 1055. — 39z Das Bild Gewebe wird aus 4 festgehalten:
.derber" — gröberes, also starkes, dauerhaftes Gewebe. — 40 «f. „er
wägen", „erbitten": die etwas gesuchten Ausdrücke kaum nur des Reimes

und Rhythmus wegen, auch zum Bezeichnen der Geziertheit der Dame.

7 „Bildung" — Körpeibildung, Gestalt. — 41, ff. Angela überläßt sich
«em Eindruck Hüons unbedenklich, weil über dem leibhaften Erretter ihr
der ferne Gemahl nicht in den Sinn kommt; die undeutlichen Ausdrücke

sollen die naive, der Treue oder Untreue unbewußte Freude der jungen

44»
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erſcheint
,a iſt , als

soutoraum
erſcheint d

e
r

Dichtung
lie
n

Dame a
n

d
e
r

ſchönen Geſtalt widerſpiegeln . - 4
2
3 , fei
n

Wunder " :

nämlich daß keiner ihre Blicke in Hüon zündete . — 4
3 ; f . Hüons Blic

iſ
t ſtumpf , nimmt Angelas Reiz nicht wahr . – 442 „ Nebel " bildlich

für Schleier . d
ie roſenfarbne Morgenröte ; di
e Tageszeit iſ
t

aus 1
4 . f .

feſtgehalten . — 478 , ,Engel “ : Anſpielung auf den Namen Angela . -

481 Der Volksglaube , daß das Klingen im Ohr d
ie Mahnung eines

Ereigniſſes ſe
i , iſt zu übertragener Ausdrucksweiſe verwendet ; ſo viel als :

ſobald Aleris dies eingefallen war . 8 Die Scham , die 47 , in Aleris auf
geſtiegen war , fann in einem Ritter ſeiner Art nicht währen . — 49 ,

, , gehn “ in allen echten Ausgaben ; Wieland hat de
n

Drucfehler überſehen ,

der Rein verlangt , ziehn “ , – 5
5 , d . h . heimatlicher Lieder . – 59 31 .

Hüon ſtand vor Entzücken wie entſeelt , al
l

ſeine Lebenskraft betätigte ſi
ch

ausſchließlich im Betrachten des Traumbildes . 8 Als das Traumbild ber
ſchwindet , glaubt Hüon zu ſterben , er fühlt ſich tot , wie d

e
r

nächſte Vers
ſagt . - 613 Verkürzte Ausdrudsweiſe : ſtärker a

ls

e
s

die lippen hätten

ausſprechen können , wenn ſi
e überhaupt e
s gewagt hätten . 7 „ Zum

Schmerz “ d . h . zu ſchmerzhaft ſtarkem Verlangen . - 62 „ Nymfe "

fann das überirdiſche Traumbild heißen , weil es am Ufer eines Stroms
erſcheint . Str . 57 iſ

t

die Erſcheinung fein vorbereitet : die wirkliche Naturs
ſtimmung iſ

t , als Hüon einſchläft , ſo , daß man ſi
ch

badende Nymphen

dabei vorſtellt ; im Traum erſcheint nun eine nymphengleiche Geſtalt .

Übrigens gebraucht Wieland ſonſt in d
e
r

Dichtung das Wort nach älterer
Übung allgemein für ſchöne Mädchen . s „ geſchmiſſen " : Wieland bricht
oft , gerade im Reim , durch e

in

derbes Kraftwort d
ie

Feierlichkeit der
Page . – 666 f . d . h . Träume ſind keine übernatürlichen Eingebungen ,

ſondern natürliche Folgen des förperlichen Zuſtands .

Gefang 4 . Strophe 3 V . , entſpricht mehr d
e
m

Hofleben zu
Wielands Zeit a

ls

dem mittelalterlichen Koſtüm . . Der Anblick d
e
r

Meduſa

verſteinert , macht alſo unempfindlich . 4 , „ zur Siegerin erfohren " : be :
ſtimmt ,mich bisher von keiner Frau Beſiegten zu beſiegen . — 57f . „etwas . . . ,

das Leben Von ih
r

empfing " : alles was von dem Traumbild berührt wird ,

trägt etwas von deſſen Weſen a
n

ſi
ch , iſt alſo gleichſam von ih
m

belebt .

- 61 „ Jugendlicht “ (Reim ! ) : geläufiger die Wendung : in ſtrahlender
Jugend . . „Urbild von dort oben “ = göttliches Urbild ; vgl . 72 f . -

8 . Damit antwortet Hüon auf Scherasmins Worte Gefang 3 Str . 66 g f .

und gibt ihnen noch einen deutlichen Bezug auf Geſang 3 Str . 558 .

– 1
0 . „Man macht dabey . . rothes Blut “ : di
e Hoffnung rötet d
ie

Wangen . – 123 f . widerſpricht der Darſtellung Geſang 3 .Str . 63 ; ;

gemeinſam iſ
t

d
ie Unfähigkeit ſi
ch

zu regen . — 135 „Schrauben “ (Reim ! )

= 1
2
3 Ketten . — 176 1 . Gefang 2 Str . 48 7 . Indem Oberon ver

ſprochen hat , Karls Befehle ausführen zu helfen , verſprach e
r damit auch ,

d
e
s

Sultans Tochter Hüon a
ls Braut zu verſchaffen Geſang 1 Str . 66 .

- 1
8 , vgl . Gejang 3 Str . 52 , f . – 2
0 , „ Zauberſpiegel " der Phan

w
i
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lasie. — 24, „dit Stange" am Gebiß. — 25 4 „Gruß" — freundlicher
«der feindlicher Anruf, hier: Angriff, , „gespaltet": der für das Zer
fleischen durch einen Löwen wenig Passende Ausdruck is

t

durch den Reim

veranlaßt.
— 28 < vgl, Gesang 2 Str. 50,. — 29 ^ „Nisch" --- rasch.

— 31, „Port" -^ Hafen, hier allgemein: Reiseziel. — 39, „aus-
gegeben" (Reim!): volkstümlicher, der. alten Erzählerin angepaßter Aus
druck für: verheiratet. — 50, „dem Übel schmeicheln": Grimm Sp. 985
ähnlich „dem Schmerz schmeicheln" — lindernd einwirken; d

.

h
. also auf

den Licuesschmeiz, auf den Seelenzwicspalt lindernd einwirken. — 58 7

.Leiden" (Reim!): nämlich, die fremde Sprache nicht zu verstehen. —
59, vgl. Gesang 2 Str. 52,. — 60, „Infante" (Reim!): nach dem
Epanischen, Infantil, — Fürstcntochter. — 61, „ungescheut" in allen

tchten Ausgaben; der Reim verlangt „ohne Scheu". — ,; „Luftpaß"!

in allen echten Ausgaben, also kaum Druckfehler für Laufpaß, das aber
bei der Redewendung Scherasmins vorschwebt; also wohl nicht: Luft —
Gelegenheit zum entweichen lassen, sondern Luft zum atmen lassen, die

Luftröhre nicht durchschneiden. Karl hatte befohlen Gesang 1 Str. 66^ f.
,

daß Hüon dem, der dem Sultan zur Linken liegt, den Kopf abschlage.
— 62, Für Scherasmin is

t

jetzt das Ziel die Gewinnung Rezias; si
e

sann durch grobes Auftreten gefährdet werden. S. nächste Strophe. —
63, „dem Hasen" (Reim!) ----- Feigling; so hatte sich Babetau Str. 29
benommen. , „Serai" — Serail.
Gesang 5

.

Strophe 1 V., „weiche Schwanen" (Reim!) — mit
Tchwonenflllum gefülltes Bett. — 3, „grüne Hütten" (Reim!) — be°
moste Hütten im Part. 4 Das unruhige, hastige, atemlose Suchen drückt

si
ch

im „wilden" Blick aus, der doch zugleich vor süßem Weh und lieblich
bangem Sehnen 2« „zärtlich" ist. , „Schalten" eines von der Luft be
wegten Busches. — 4, f. Ihr Auge würde gerne im Mondlichtschalten
wenn auch nur ein Trugbild des Geliebten sehen. — 7 z „Witz" in der

älteren Bedeutung: Denkweise, Scharfsinn; „dick" — schwerfällig;

'. Grimm Sp. 1074. — 8 5 Ncinhold Köhler hat angemerkt, daß Wie-
lllnd lni Amadis sich auf alte Gemmen beruft, die Amor als Löwen

bändiger darstellen. Hier wiid noch angespielt auf Bnbekan, der Löwen-
bündiger sein wollte, und Hüon. der es war Gesang 4 Str. 24,-, f.

,

26,, wohl auch auf Oberons von Löwen gezogenen Wagen Gesang 4

Ztr. 467. — 9z „Ketten" (Reim!) — die Kelten der verhaßten Ehe
mit Babelan. — 10 4 Die Ausdrucksweise is

t

absichtlich dunkel; „vom

Geschick hoffen" kann Nezia nur Hüon; si
e denkt aber, wie die nächste

Ztrophe zeigt, an Selbstmord. — II, „Molch": Grimm Sp. 2476;
im Nein, auf Dolch, der gemeint ist. — 13, „Lacken" — aus den
Leintüchern des Bettes. — 14, „Mährchen": ihre märchenhaft wunder
bare Geschichte.

— 17, „Nymfenschaar": Dienerinnen, etwa wie die
jungfräuliche Artemis von Nymphe» begleitet ist. < „ein Reh, das uuter
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Rojen weidet" : Reinhold Köhler verwies für d
ie Redensart auf das

Hohe Lied ; zugleich Anſpielung auf Rezias Traum Geſang 4 Str . 469 ,

489 , in d
e
m

ſi
e

ſi
ch als Reh geſehen hatte . 8 Neben Rezia , der Sonne

V . 3 , ſchwinden die Sterne = kommen die andern ſchönen Mädchen nicht
zur Geltung . – 191 Emir , Geſang 4 Str . 33 z für d

e
n

Salifen ſelbſt
gebraucht , bedeutet hier wie Geſang 1 Str . 66 , Fürſt ; Weiſire = die

höchſten Staatsbeamten . 7 Babefan iſ
t
„ blaß " infolge des übel verlaufenen

Löwenkampfes Geſang 4 Str . 245 , 549 . - - 24 , Scherasmin hält ſein
Hauptziel , Rezia zu entführen , feſt gemäß Geſang 4 Str . 63 , f . - -

284 „ recht heraus zu kleiden “ = ſo zu kleiden , daß d
e
r

Träger in dem
Gewande zur Geltung kommt ; vgl . 29 . – 3

2
5 f . „ Die Flügel " der

Pforte „ rauſchen auf “ und ſchließen ſi
ch

„wehend “ : Wieland bleibt im

Bild d
e
s

Fliegens . — 3
3 g Die Verſchnittenen können hier , wo e
s

ſchöne

Mädchen gibt , di
e

Liebe nicht genießen . 5 Der Anblick des 'wie e
in Emir

gekleideten Hüon macht die eingefallenen Augen der Entmannten heraus
treten . Ähnlich die Verbindung von Auge und ſchwellen (und wieder im

Reim ) Geſang 6 Str . 101 . - - 341 „ Cymbeln " : Schalbecken . – 356

, , läßt ſich nichts in ſeinem Opfer ſtören “ = läßt ſich durch nichts im

Tranfopfer , Trinfen ſtören . 8 , derwarnt “ : fein guter Geiſt warnt Babefan
vor ſeinem nahen Tode . – 3

6 , f . „ loſen " = ſchlechten . Die Läſterung
ſprach Babefan Gefang 4 Str . 286 . aff . den „ Nađen . . . entgegen
bieget " , indem e

r
„ ſeinen langen Hals dreht " 3
5 . Die Ermordung g
e

ſchieht genau nach Karls Befehl Geſang 1 Str . 664f . – 3
8 , „ im

ſtarren Blic “ vgl . Geſang 1 Str . 678 . — 4
0 , , , jungferlichem Gram “ .

(Reim ! ) = jungfräuliche Scheu ; vgl . 48 , zwiſchen Scham und Liebe " .

- 418 „ eign ' ich dich zu meiner . . Braut “ = mach ic
h

dich als Braut
mir eigen . – 4

2 , Karl hatte drei Küſſe befohlen Gefang 1 Str .66 g .

7 „ verſöhne “ (Reim ! ) = fühne ; f . Grimm Sp . 1351 . - 443 , ,kaum “

= ſoeben noch . . Mit dem Leben des Vaters und d
e
m

Hüons würde

Rezia zugleich ih
r

Leben verlieren . – 4
5
1 ff . Die hier folgende Szene

iſ
t Geſang i Str . 2 angekündigt . — 4
6 g Die Enire bilden , ſic
h

die
vände reichend , Streiſe und tanzen im Ringel . Vgl . den Tanz der Kloſter
leute Gefang 2 Str . 49 3 ff . – 4

8 . Seßt d
ie ſonſt eingeſchloſſenen Bes

wohnerinnen des Harems in Freiheit . — 498 „ gegen ſi
e
“ = ihnen

entgegen . - - 507 „ laſtbar " = zum Laſttragen geeignet , — 513 „ Bord "

(Reim ! ) = Nand . - 535 , ,Favoritin " ; die vom Sultan bevorzugte
Haremsdame . — 544 „ di

e

Augen aufzuriegeln “ (Reim ! ) = auſzuſchlagen .

Der Ausdruck ſou wie 557 ſtuşen , 57 . ſchnauben , 7 kloßen d
ie Lage

ins Komiſche ziehen . — 5
6

ff . Vgl . de
n

Befehl Starls Geſang i Str .67 . ff .

6 „ lehnen " (Rein ! ) = leihen , hier mit Anklang a
n

Lebensdienſt 5
6 g .

- 578 Ungeduld “ , nämlich die ſchimpfliche Forderung zu beſtrafen . —

585 „ Pfriemen " : das Sattler - und Schuſterwerkzeug zur Ausführung
einer erniedrigenden Hinrichtung . – 6

1 , mein Wort „ gutzumachen " :
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das dem Kaisei Gesang 1 Str. 70, gegebene Wort einlösen; vgl. 70, f.
— 66g „die Tobten aufzublasen" (NeimI): zum Leben wecken, zur Auf
erstehung blasen; wohl mit Erinnerung an 1 Corinther 15, 52. —
«87 „ob" — über. — 69 , ff. Rezia erkennt den im Traum, Gesang 4

Elr. 46 <, gesehenen Oberon wieder, nimmt mit „Schrecken" und „Grauen"
das Überirdische wahr, das doch auch wieder „Lust" und „Vertrauen"

einflößt. Dabei weist das Grauen auf die Totengruft, den scheintoten
Pater, die erstarrten Heiden 67«, 684. 7; die Lust auf den Anblick

ihres Retters Hüon 69z f. — 70 ^ f. Oberon erklärt, daß Hüon sein
Vort eingelöst hat, daß er schon mit der Bitte um des Sultans Zahne
und Bart des Kaisers Auftrag vollzogen habe, der doch auf ein Erbitten
zum Geschenk lautete Gesang 1 Slr. 67, ff

. S. zu Gesang 6 Str. 6«ff7

, „Ritlerdllnt" — Sicgesvreis. — 71 , Der hier angekündigte Schicksals
schlag (vgl. die Warnung Gesang 2 Str. 51 7—52 z) von „lieber Hand"
deutet vor auf Gesang 7 Str. 20 z f.

;

darnach leiht Oberon selbst die

Hand zur Strafe der ihm Lieben. — 72« „den Wunsch der Liebe zu
betrügen" ^Reim!) — 707s. die rasche Wahl nichtig zu machen. « Ver»
loren hat der Sultan nach der bisherigen Erzählung nur Babekan und
einige Krieger; erst Gesang 6 Str. 7, ff. wird ersichtlich, daß er Zähne
und Bart verloren hat. — 74, „Zunder": Mittel zur Befeuerung ihrer
Liebe d

.

i. ein Blick Hüons.73«. Vgl. Gesang 6 Str. 51^. , Soviel
es ist. so wenig is

t

es noch. ,
— 75 , Vgl. die gleiche Vorausdeutung

auf Unheil Gesang 1 S»r. 7 <. Gesang 2 Str. 52 «, Gesang 6 Str. 18 7.
— 76. Lilienduft; vgl. Gesang 2 Str. 53 Z. Gesang 5 Str. 68«. —

70z „traut": vertraut an. — 82, Venus fährt mit Schwänegefpann.
83 , „allein noch übrig waren": allein in der Welt zu sein wähnten.

« „Ist's": is
t es Wirklichkeit.

— 85« „neue Sinnen" (Reim!): das die
Liebenden ganz erfüllende innere Gefühl erweckt neue, andere Sinne als
die, die in der Wirtlichkeit tätig sind. — 86, Der „zauberische Schlummer"

is
t

trotz des Schließens der Augen kein Schlaf: f. Gesang 6 Str. I ,.
Gesang 6. Strophe 2 V.z „Voll Wunders" — voll Verwunde

rung. — 84 „den verschniebten Geist" — den in die Unermeßlichkeit

2 5. 5 verlorenen Geist. — 4^ f. Rezia hatte durch den Anblick des

Meeres den Sinn für die Nähe verloren 8 , f.
,

fühlt in Hüons Arm
wieder die Geborgenheit beim Geliebten. — 6 «ff. Kaiser Karl hatte
Gesang 1 Slr. 6? 7 f. Hüon befohlen, sich Backenzähne und Barthaare
des Sultans zu „erbitten". Adelung und Campe kennen nur die Bedeu
tung: bitten mit Gewährung; Grimm Sp, 726 kennt aus Wielands

Zeit auch die Verwendung für „bitten", ohne daß der Gegenstand erlangt
»erde. Hüon kann darum sich auf den Ausdruck bitten beschränken Ge

sang 5 Str. 56 z und damit, allerdings unpoetisch spitzfindig, doch „buch
stäblich" des Kaisers Begehren ausrichten; vgl. zu Gesang 5 Str. 70, f.

Zum Überbringen des Erbetenen war Hüon nicht verpflichtet worden
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— 8, „»hne Harm' -> ohne Unfall. — 9, ff
. Damit setzt die neue

Verwicklung ein, die die Rückkehr Hüons nach »er Ansnihrung des ^ari
schen Gebote« aufhält, ^f. ^^ Gesang 1 Sir. 3, f. V,l die Boraus
dentungen Gesang 2 Slr. 51,, 52,, Gesang 5 ^tr. 71, f. — 10 7

„tief erfüll«" lRtim!) - in liefe T'ille versenkt. — 11, .In einem
Pul«schlag": Plötzlich. — 12. .Landwind": Wind vo» Lande her ist
der Abfahrt gunstig. , „mit ausgespannten Flügeln' (Renn!) bleibt im
Bild des Vogels z mit der Nebenvoistellnng der aufgespannten Tegel
-- ohne schlagende Bewegung, „sanft wiegend' 13,. Vgl. Gesang 5

Vir. 5b,. — 13, „Tpium": Betäubung«-. Beruhigungsmittel. Iacobi
meint iriig, hier se

i

„natürlich" nicht die tinschläfernde. sondern die an-

regende Willung des Giftes gemeint. Bielmedr: der Blick anss Meer
lenlt Hüon vom Liebes„drang" ab ^ur Erinnerung an die Heimat, Rezia
horcht seiner Erzählung davon unverwandt. Auch die anschließenden

Liebesäußerunae» 15, ff. sind. nur „sanft", „leise". — I6< „in AmorS
Thau gebadet" -- vor Sehnsucht feucht. Pgl. 39 z. , „Zweck" hier im
gegenständliche» Sinne: Mittelnagel der Scbeibe. Wieland bleibt im Bild
des Schießens. — .l?,f. „Eeelgespräche": das Wortgespläch endete
immer in stummen Äußerungen der seelischen Gefühle. — !8,ff. wc,st
zurück auf 9, ff

. — 19 4 f. Hüon verschließ! seine ^>ebe („Flamme") aus
Furch! vor ^beron« Drohung, die Liebe wird durch die Zurückhaltung

desto stiirler. — 20, „Schaltcnlag": in der Nacht. Grimm belegt den
Ausdruck aus Wielands Inaendmuster Brockes. Wieland bezeichnet das

Mondlich! nls „Schnttensoniic" Gesang 8 Str. 62^. — 22 < „Abenteur
der Tugend" --- Tugendprobe. — 7 „so einen Feind zu dämpfen" (Reim! :'

die Sinnenliebe zu ersticken.
— 28, „gewonnen gilbt" — gewonnenes

Spiel gibt. — 25, „Licht" ^ Deutlichleit. , Als Ritler ein Gegner
des Slreiles um die Auslegung einzelner Wörter. < ff

. Wie ei» Ritter

eine Fährlichteit mit dem Einsatz von Schwur und Schwert. — 27,
„Für die Gebühr": ei» bei Wieland üblicher spöttelnder Ausfall gegen
die Mönche, die auch für die Vornahme einer Taufe Entlohnung fordern.
— 28 , Bei der Taufe wurde ihr für den mohammedanischen Namen ein
abendländischer gegeben, der seine» Wortbedeutung wegen, die Liebenswerte,

bei Dichtern geläufig war z. B. Thomson, Emollet. Als chiisiüchen
Namen lennl ihn Stadler« Heiligenlexilon nicht. — , „Paradies" bc»
zeichnet nicht ei»deutig den christlichen Hmmel. zumal wiederholt in der
Dichtung vommolMumcdanischtu Poiaoies die Rede war. , „zerwinlt sich":
Scherasmi« erschöpft sich in» Geben von Zeichen, Hüon möge iDberons

Gebot nickt übe» schreite»; vgl. 2?<. — 2? „ Weil Rezia nun EhriNin
«»r. — 31 , Die Tante wird im Sinne der Kirche als neue Geburt

bezeichnet.
— 34. .We,»heil" — Besonnenheit. — 35 z „Liban" --

Libanon. 7 Da« .Mährche»" lomml S<t>era«min ins Gedächtnis, weil es
Hie Gt!>ü»<»e e>ne» verboieueu Liebe ist, deren eine andere er jetzt vor
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»ich entwickeln sieht! auch weil es mit Oberon zusammenhängt 85 z ff
.

Allerdings ist das Beispiel insofern übel gewählt, als die Untreue ,n

der Geschichte nicht bestraft wird, Wicland aber 101 < ff
. daran die neue

Verwicklung für den zweiten Teil seines Wertes knüpft. — 38 ^ „zur
Sicherheit" nämlich der ehelichen Treue. — 39, „drcy und dreyßg
Ttücle" der vollendeten Schönheit nennt wie Wieland, nach Grube»,

^«cc^ne» ?r»nc)«i« ä« I» (Üü»mdr« in I^'art äs cuuuoltrs lo» nomms»
1«6N. — 40« Unter „Klausel" versteht Wieland wie Adelung und
Campe einen Satz, der einen andern einschränkt; hier: (das Mädchen
i»ll warm fein) aber nur für den Gatten; niemand werde ihre Unter
schrift der Klausel (41 , „Rosette ihal's") als Bürge mitunterzeickncn
wollen. — 41 7 „Kinder», wie si

e war": ungenaue Satzfügung; Kindern,
wie si

e eines war. — 42 < „um zwanzig ihn belogen": er se
i

zwanzig

Jahre jünger als der Taufschein auswies. — 43« „graue Liebe": Liebe
eines Ergrauten. 5 „fchmolz" (Reim!): der alle Gatte, der sich zuerst
steif wie ein Bolz 4 gehalten hatte, wird weich, zur Ehe unvermögend
««; s. Grimm Sp, 1018. — 44, „Proben" (Reim!) ^ Beweise.
— 46, „Glauben": nämlich an ihre Treue. — 47« „Oval" (Reim!):
bes Kopfes, des Antlitzes. — 49« „Grillen" (Reim!): er wurde eifer
süchtig. — 50 7 f. „von offnen Augen voll": überall gibt es Männer
fähig, Rosettens Schönheit zu sehen: nur der Gatte is

t blind, dessen Auge

si
e

bewachen follte. S. Campe E. 450; Grimm Sp. 1446 ähnlich bei
Tchiller. — Gl 7 „Der Grund ... ist hell geschliffner Stahl" (Reim!):
nt glatt wie <ine glänzend geschliffene Stahlplatte; Grimm Sp. 547.
— 52« Rosettens Abbild in des erblindeten Gangolf Seele zeigt si

e

ihm schöner als si
e war. 7 „beißt" (Reim!): der Argwohn nagt an ihm,

quält ihn. z „Sich in sein . . Herz .... einzubeitzen" (Reim!) —
hineinätzen. Beide Rcimworter würde man als Scherasminsche Kraft
worte bewerten, wenn er nicht sonst in seiner Erzählung zu hock spräche.
^53, „vcrlechzt" — vertrocknet in unbefriedigter Siimenlust. Seelischer
gefaßt bei Grimm Sp. 755. — z „angeschnallt": bildlich wie 48 4 „ge

liebt". « Das Betasten mit den Fingern muß Gangolf statt des Sehens
mit den Augen dienen. 7 „knotigen Händen": mit gichtischen Anschwel
lungen behaftet.

— 54« „Stein" — Blasensteinkranlhcit. « „Bann"
(Neim!): Gebot, Beschränkung; vgl. „gebannet" 60« — behütet.

—

58« „Trost": allem was Befreiung von Leiden gewährt; vgl. 685.
—

»9, Je mehr der Eifer Ronm, Gelegenheit, sich ,n zeigen, gewinnt. —
«0, „Komplimente" — die anstondsgemäßen Reden der Abweisung. —

53, „sein Ave psalmodiert": sein Gebet Aue Maria wie Psalmen singt,
singend betet. — 657 „Ungewissen" — vor Altersgcbrccken unsicheren.
— 66 «ff. Er mischte, um si

e

durch Schmeichelei z» bestecken, poetische

Ergüsse über ihre Reize in seine Reden und schloß mit Ermahnungen,

tteu zu sein.
— 70,, Diogenes is

t

für den reichen Gangolf ein Narr,
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weil er dürftig zu lebe» lehrte, in einer „Tonne" 5 wohnte. (Wieland
hat ihn 177V als ,8o!li-»t«8 mamolnsuo»'' behandelt.) 7 f. Vorbereitung

auf «6 « ff
. — 73 « „wenn auch die beste fehlte" : wenn sich dir auch eine

Gelegenheit böte, in der die beste Frau untreu würde. — 75 » „Un>
glückliche" die ic

h bin. — 79 7 „Ich versteh!" Gangolf deutet das Ge»

lüfte als Anzeichen der Schwangerschaft Rosettens; vgl, 80 z „das Ver»

bovgene", 84, „ein Erbe". — 82, „Rasens Saum" ^Reim!) — Rasen-
banl nach 81z. , .Spangen": Iacobi druckt sinngemäß: Spannen;
Wieland aber hat den landschaftlichen Ausdruck gewählt, wie schon Rein»

hold Köhler in seiner Ausgabe S-, 255 beiucrlt. Vgl. Grimm Sp. 1878.
— 83 < „bequemest" (Reim!): als .ttoniunltiv Präteriti zu fassen. —
8,^, Erste Einführung der Tttania, die für den weiteren Verlauf wichtig
wird. — »67 „um sich genug zu tbun": um seine Wünsche zu be

friedigen. — 887 „dln Star .... fchleifen" (Reim!) ^- stechen; f. 90,.
— 92 , Titania verhüll! den vor Schrecken erblaßten Walter. — 99 , „hager"
Hecht der schatzhütende Greif nach der üblichen Vorstellung vom Geizigen.
— 101 , f. Vgl. Oberons Schwur beim „Gott des Himmels" Gesang

2 Str. 39 <. — 104 2t. „in eigener Gestalt nie mehr": sondern in der

cmes Zwergs, wie bisher in der Dichtung, oder anderswie. — 106.
walnei'des „Klicken" — zerminteu 28,; vgl. Gesang 7 Str. 2,.
Gesang 7. Strophe I V. « Nach Gesang 6 Str. 8« sollte daS

Schiff »ach Sallrn gehe», also südlich von Neapel landen. — 27 Oberon
hat Gesang U Str. 8, befohlen nach Rom zu fahren zur Trauung durch
den Papst; in diesem Sinn is

t

Hüon dahin wie durch ein kirchliches Ge
lübde „versprochen". — 3, „Vehensmann": damit Scherasmin Hllons
Auftrag vollziehen lönne, wird sein Stand hoher angegeben als bisher,
wo er als Begleiter seiner Herren Siegewin und Hüon erschien; jetzt

steht er im gleichen Verhältnis zu Hüon wie dieser zu Kaiser Karl,
laun dann auch Gesang 12 Str. 65, in RxtcrrNstung auftreten.

,, .nach Hof" — an den Hof Kaiser >tarls in Paris 2«. — 5, „Prinz'
wird Hüon hier zum erstenmal genannt; der Ausdruck is

t

durch den 2, vor»
hergehenden „Mentor" veranlaßt, der die Bedeutung Prinzenerzieher besonders
durch Füiielons Telenillch erhalten hatte. Daraus enlwickeli sich weiter 6 ,

„Fürst und ssreund", in welchem Verhältnis der Prinzenerzicher Wieland

zu Karl August in Weimar stand. ^ „Mit etwas scharfem Salz ... zu
laugen": mil scharf gesalzenem Witz, Spolt Hüon zu antworlc», weil
^äielasmi» durchschaut, daß Hüon durch seinen Auftrag nur seiner Auf»

ficht sich entledigen will; vgl. 2,, 6 < f. — 7 7 „wenn mir der Nalh
entgeht": wenn ic

h mir nicht zu raten weiß oder auch: wenn mir der

Berater fehlt. — 8, „ungesehen" gehört zu Oberou; vgl. 24,. —
14 z „auf sie" stall: zu ihr, um de» Anklang „zu ihr zurück" zu ver
meiden. — 15, „Herz" — Herzblut, — 16« „Vergessen" des Ver.
boies; vgl 14,, 255. — 217 Zu ergänzen: wir sind. — 22, Daß
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em Priester (f
. Gesang S Str. 27 «) sich an dem Schiffeiaberglauben

deteiligt, stempelt das Losen zum Gottesgericht; vgl. 27 7.
— 25 , Hüons

!od rettet das Leben der Schiffer. — 26, »Ist Lieben Schuld": mit
diesem Zweifel is

t

der Weg zur schließlichcn Rettung durch den Himmel
»»gegeben, die ja trotz dem Schwur 3)bero«s Gesang 6 Str. 9«, er
wurde sich „auf ewig" von dlm Paare trennen, doch Gesang 6 Str. INI«
durch die Möglichkeit der Erprobung schon angebahnt ist. ^ .andere

Pflicht" als Liebe mit Liebe zu erwidern; darüber wird ihm 27, „das
Herz groß", er spürt die Ewigkeit seiner Liebe. („Großes Herz" —
grohmütigrs Herz Gesang 10 Str. 19 z. Und wieder „groß" in anderer

Vcdeulung: hoheitsvoll Gesang !2 Sir. 93<.) — 30, Hiemit is
t

die

eiste Probe, das in Eins Zusammenstießen Gesang 6 Str. 1dl, ge
leistet. — 31 ß „Lilienbettc" (Reim!) — mit Lilien bestandenes Beet.

, .ruht" ist als Futurum zu fassen; geht es noch zwei Tage so fon,

so wild das Schiff im Hafen sein; es brickt aber ein Sturm aus: Ge
sang 3 Str. 2 ^ f. — 34, ff. Reinhold Köhler macht auf Wielands
Anmerkung zum Amadis Gesang 10 Str. 29 aufmerksam, wonach der
lloße Besitz des Siegelrings des Königs Salomon „unumschränkte Ge
walt über alle Elemente und Geister gibt". Hüon hat von Angela nur
mahrm, daß der Ring unverwundbar macht und noch weite« ,Tugenden
besitzt" Gesang 3 Str. 20^., 26z ff. 36, ff, nicht, daß er durch seinen
Rlsitz »Oberherr der Geister" wird Gesang 3 Str. 30 z ff. (vgl. Gesang 7
Str. 37 ^ „unwissend wie"). Rezia, die den Ring von Hüon erhielt,

erfuhr nichts von seinen Kräfte», darum hält si
e Oberon für den Retter

»us dem Meere 73«. Oberon, dem doch der Ring von Nngulaffer „ge>
n°mmen" worden war Gesang 3 Str. 5,, verrät seltsamerweise seinen
«chützlingen, bei denen er ihn doch erkennen müßte, nichts von dessen
Kräften, freilich wäre sein Eingreifen sonst zumeist unnüiig. Die Auf
zählung der Kräfte des Rings 34 z ff

. erweckt nun die Erwartung, daß

si
e

sich an Rezia und dem mit ihr «ins gewordenen Hüon offenbaren
und so Oberons Strafe entgegenwirken. — 35 ^ „Schatten" eines Ver
storbenen; vgl. 28g. — 37, „Ruin" (Reim!): die Insel scheint durch
»ullanische Ausbrüche gestört; vgl. 94,; 97 «ff. „Trümmer", „Schlacken".
^38, „Gefühl" wie , „rührt": die Sinne zum Beobachten waren

zunächst durch die unverhoffte Rettung ausgeschaltet, lehren erst wieder

zurück. — 40 5 „hin" in allen echten Ausgaben; der Reim verlangt

.drauf". — 41, „Vermählter": im allgemeinen Sinn: verbundener,

l „täuscht" gebraucht Wieland wiederholt sehr frei; Hunger zu einem

iwgen Gefühl mache», stillen. — 44 4 Die Träne blinkt im Auge; des
Reimes wegen wird das „Blinken" auf den Blick, das Auge übertragen.
^
46z Durch die Stellung der Gestirne bei der Geburt des Mensche»

>
!>

dessen Zukunft vorbestimmt 70 z. Hier is
t

die astrologische Annahme
nur bildlich gebraucht, Stern durch Lebenslage zu ersetzen. Gesang 9
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Dame an der schönen Gestalt widerspiegeln. — 42, »lein Wunder":
nämlich daß keiner ihre Blicke in Hüon zündete.

— 43 , f. Hüuns Blick
is
t

stumpf, nimmt Angelas Reiz nicht wahr.
— 44, „Nebel" bildlich

für Schleier. 5 die rosenfarbne Morgenröte; die Tageszeit is
t aus 14, f.

festgehalten. — 47« „Engel": Anspielung auf den Namen Angela. —
48, Der Volksglaube, daß das Klingen im Ohr die Mahnung eine«
Ereignisses sei, is

t
zu übertragener Ausdrucksweise verwendet; so viel als:

sobald Alez,s dies eingefallen war. , Die Scham, die 47 , in Alexis auf-
gestiegen war, kann in einem Ritter seiner Art nicht währen. — 49,
„gehn" in allen echien Ausgaben; Nieland hat den Druckfehler übersehen,
der Reim verlangt »zieh«". — 55 7 d

.

h
.

heimatlicher Lieder.
— 59, f.

Hüon stand vor Entzücken wie entseelt, all seine Lebenskraft betätigte sich

ausschließlich im Betrachte» des Traumbildes. , Als das Traumbild ver»
schwindet, glaubt Hüo» zu sterbe», er fühlt sich tot, wie der nächste Vers
sagt. — 6l, Verkürzte Ausdrucksweise: stärker als es die Lippen hätten
aussprechen können, wenn si

e überhaupt es gewagt hüllen. , „Zum
Schmerz" d

.

h
.

zu schmerzhaft starkem Verlangen.
— 62 , „Nymfe"

kann das überirdische Traumbild heißen, weil es am Ufer eines Stroms

erscheint. Slr. 57 is
t

die Erscheinung fein vorbereitet: die wirkliche Natur»
Nimmung ist, als Hüon einschläft, so, daß man sich badende Nymphen
dabei vorstellt; im Traum erscheint nun eine »ymphengleiche Gestall.
Übrigens gebraucht Wicland sonst in der Dichlung das Wort nach älterer
Übung allgemein für schöne Mädchen, , „geschmissen": Wieland bricht
oft, gerade im Reim, durch ein derbes .Kraftwort die Feierlichkeit der

Lage. — 665s. d. h. Träume sind leine übernatürlichen Eingebungen,
sondern natürliche Folgen des körperlichen Iustands.
Gesang 4. Strophe 3 V , entspricht mehr dem Hofleben zu

Wieland« Zeil als dem mittelalterlichen Kostüm. , Der Anblick der Medusa
verstemelt, macht also unempfindlich. 4, „zur Siegerin erlohren": de»
stimmt, mich bisher von le, »er Frau Besiegten zu besiegen. — 5«f. „etwas.. ,

das Leben Von ihr empfing": alles was von dem Traumbild berühr! wird,

trägt etwas von dessen Wesen an sich, is
t

also gleichsam von ihm belebt.
— 6, „Jugendlich!" (Rein,!): geläufiger die Wendung: in strahlender
Jugend. , „Urbild von do>t oben" — göttliches Urbild; vgl. 7, f. —
8, Damit antworttt Hüon ans ScherasminS Worte Gesang 3 Str. 66 5 f,

und gibt ihnen noch einen deutlichen Bezug auf Gesang 3 Str. 5b,,
— 10, „Man macht dabei, .. rothes Blut": die Hoffnung rötet die
Wangen. — 12, f. widerspricht der Darstellung Gesang 3 Tlr. «3-:
gemeinsam is

t die Unfähigkeit sich zu rege».
— 13.. „Schrauben" (Reim!)

— 12, Ketten. — 17« f. Gesang 2 Str. 487. Indem Oberon ver
sprochen hat. Karls Befehle ausführen zu helfen, versprach er damit auch,
des Sultans Tochter Hüon als Braut zu verschaffen Gesang 1 Str. 66,,
— 18, vgl. Gesolig 3 Str. 52, f. — 20, „Zaubcrspiegel" der Phan-
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zahlloſe Todesgefahr fann Hüons Mut nicht ſchwächen . – 97 , f. Bald
bis ins Innere der Erde ſich öffnender Krater , bald an die Wolken
ſtoßende Gipfel. – 997 f. Wieland bleibt in der Vorſtellung Held : Hüon
erſtreitet ſich den Weg , kämpft mit den Schwierigkeiten d

e
s

Gebirges .

Gefang 8 . Strophe 1 V . 2 f . „ Felſenſaal “ : Hochtal zwiſchen
Felſen , mit Hochtannenbeſland ; eine wenig naturwahre Beſchreibung ; der
Reime wegen . – 2 , di

e
„ Brüde “ (Neim ! ) paßt als Menſchenwerf nicht

in d
ie Wildnis . 4 verkürzter Vergleich : gleich einem über e
in Waſſerrad

ſtürzenden Fluß . – 35 , ,befindet " : Amtsdeutſch . - 58 „ ſinkt vor ſeiner
Gegenwart zur Erde h

in
" : vor d
e
r

für überirdiſch gehaltenen Erſchei
nung Alfonſos ; vgl . vor der Gegenwart Gottes niederſinken . - 66 ff .

Auch der Eremit Alfonſo hält Hüon für außerirdiſch , für den Geiſt
eines Toten , der in Bein und Qual umgetrieben werde , will für Hüons
Schuld Buße tun und ſo ihm den „ Port “ , den Hafen der ewigen Ruhe

= Himmel öffnen . – 7 f . Der Saß iſ
t begründend : weil Hüon ſo

bleich ſchien , hielt Alfonſo ihn für einen Geiſt . 7 Der Anblic „ ſagt

alles " : nämlich daß Hüon in Not ſe
i
. – 8 , Die Quelle quilt , ,nah

a
n

ſeinem Dach “ : an der bedachten Hütte Alfonſos . z „ für d
e
n

Fleiß " :

zur Belohnung für den Fleiß . – 104 „ zurück " : nämlich in d
ie Ein

ſiedelei . 6 „ erboten “ : dargeboten . — 116 , de
n

erſeufzten Berg “ : kaum
der mit Seufzern über d

ie Anſtrengung des Steigens erklommene Berg ,

ſondern d
e
r

mit Seufzern der Sehnſucht nach d
e
m

rettenden Ort erreichte ,

der erſehnte Berg . 7 f . Mit „weit ausgehohlten Zügen den . . Strom
des reinſten Himmels trinkt " : mit tiefen Atemzügen d

ie reine Luft eins
ziehen . — 136 UnwiÜkürlich empfindet Rezia findliche Gefühle . -

147 f . Alfonſos Gedanken (als deren Siß die Stirne genannt iſt ) ſind
erhaben über die Nichtigkeiten des irdiſchen Lebens (den „ Erdentand " ) .

Der Vergleich d
e
r

Stirne mit d
e
m

Fels , de
r

nie von Wolfen (gleich

Erdentand ) umzogen wird , iſt nicht ſinnfällig ; das Verbum „ ſchweben "

(Reim ! ) paßt zu Gedanken , nicht zu Stirne noch Fels . — 151 f . von „ ihr " :

der Stirne ; ſie zeigt keine Spuren weltlicher Leidenſchaften (vgl . 146

„ ,innrer Friede " ) , di
e

ſich ins Antlig eingraben wie Roſt ins Eiſen

frißt . 5 „ de
r
“ = jeglicher . – 16 , ff . „Blendwerk - - Geſpenſt " : fürſt

liche Gunſt , die ſchimmernd lockte und beim Ergreifen e
in

Nichts war ,

geſucht wie d
e
r

Stein d
e
r

Weiſen , de
r
, weil er trügt ( 17 . ) „ Stein der

Narr ' n heißen ſollte . Trotz der Anhänglichkeit ans Weimariſche Fürſten
haus hat Wieland a

ls

Reichsſtädter und nach d
e
r

Gewohnheit ſeiner

Zeit ſtets gegen Fürſtendienſt geſtichelt . Alfonſo fiel aus d
e
r

Gunſt ( 176 )

wie Wieland a
m Schluß ſeiner Erzieherzeit ; vgl . ſeinen Daniſchmende .

- 206 Die Glücksgöttin Fortuna rollt ihr Rad : iſt unbeſtändig ; in

der Antike ſteht ſi
e auf d
e
m

Rade . 7 , ,Stab “ wegen des Reimes „ Grab “ ,

das verſtärkend aus 1
9 g wiederholt iſ
t , wieder im Schlußvers der Strophe ;

e
s

iſ
t

bei Stab mehr als Stütze gemeint : was Alfonſo das Daſein lebenss
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Rosen weidci": Reinhold Köhler verwies für die Redensart auf das

Hohe Lied; zugleich Anspielung auf Rezias Traum Gesang 4 Slr. 46,,
48,, in dem Fe sich als Rch gesehc» Halle. , Neben Rezia, der Sonne
B. ,, schwinden die Slerne ^^ lonimen die andern schönen Mädchen nicht
zur Geltung.

— 19, Emir, G'sang 4 Slr. 33, für den Kalifen selb»
gebraucht, bedeutet hier wie Gesang 1 Str. 66, Fürst; Wessi» - die
höchste» Tlaatsbcamten. 7 Babelan is

t

„blaß' infolge des übel verlaufenen
Ldwenlampfe« Gesang 4 Slr. 24z. 54,. — 24z Scherasmin halt sein
Hauptziel, Rezia zu einführen, fest gemäß Gesang 4 Et». 63 7 f. —
28 < »rech! heraus zu kleiden" — so zu Neiden, daß der Träger i

n den,

Gewände zur Geltung kommt; vgl. 29 <.
— 32 z f. „Die Flügel" der

Pfone „rausche» auf" und schließen sich „wehend": Wieland bleibt im
B>ld des Iliegexs. — 33, Die Verschnittene» tonne» hier, wo es schöne
Mädchen gibt, die Liebe nicht genießen, z Ter Anblick des 'wie ein Emir
getleidelen Hiion macht die eingefallenen Augen der Entmannten heraus
treten. Ähnlich die Verbindung von Auge und schwellen ^und wieber im

Reim) Gesang 6 Str. 10,. — 34, „Cymbel»": Schallbccken. —3b,
„läßt sich nichls in seinem Opfer stören" — läßt sich durch nichts im
Tranlopfer, Trinken störe». « „verwarnt": lein guter Geist warnt Babelan
vor seine», nahen Tobe. — 36, f. „losen" — schlechten. Die Lästerung
sprach Babelan Gesang 4 Slr. 28 ,,. , ff. dm „Nacken . . . enlgege»
bieget", indem er „seinen langen Hals dreh!" 35,. Die Ermo>dung ge
schieht genau nach Karls Befehl Gesang 1 Slr. 66, f. — 38 7 „im
starren Blick" vgl. Gesang 1 Slr. 6?,. — 40, „jungftllichem Gram"
(Reim!) — jungfräuliche Ecken; vgl. 4, „zwischen Scham und Liebe".
— 41, „eign' ich dich zu meiner . . Braut" — mach ic

h

dich als Braut
mir eigen. — 42« Karl halte drei Küsse besohlen Gesang I Str. 66,.

, „versöhne" (Reim!) — sühne; f. Grimm Ep. 1351. — 44, ..laum"
— soeben noch. , Mit dem Leben des Baler« und dem Hüons würde
Rezia zugleich ihr Leben verlieren. — 45 , ff

. Die hier folgende Szene

is
t

Gesang 1 Slr. 2 angelündigl. — 4«, Die Emire bilden, sich die
Hände reichend, Kreise und lcmze» in, Ringel. Vgl. den Tanz der Kloster»
leule Gesang 2 Slr. 49, ff. — 48 s, Setz! die sonst eingeschlossenen Ne»
»ohncrinnen des Harems in Freiheit. — 49, „gegen sie" - ihnen
e»!gegcn. — UN, „laslbar" — zum Lastttage» geeignet. — 51, „Bord"
(Reim!) -- Rand. — 53, „Favorilin": die vom Sulla» bevorzugte
Haitmsdame. — 54, „die Augen aufzuriegeln" (Reim!) — aufzuschlagen.
Der Ausdruck soll wie 557 stutzen, 57, schnauben, . llohc» die Lage
ins Komische ziehe«. — 56 , ff. Vgl. den Befehl Karls Gesang I St». 67 < ff.

„ „lehnen" (Reim!) - leihen, hier mit Anklang a» Lehensdienst 56,.
5?« .Ilügcduld", nämlich die schimpfliche Fordellmg zu bestrafen. —

.',85 „Pfriemen": das Saltlei» und 3ck»sterwcrlzeug zur Ausführung
einer erniedrigenden Hinrichtung. — 61, mein Wort „gulzumacheu" :
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das dcm Kaiser Gesang 1 Str. 70, gegebene Wort einlösen; vgl. 70 ^f.—
66^ „die Todten aufzublasen" (Reim!): zum Leben wecken, zur Auf

erstehung blasen; wohl mit Erinnerung an 1 Corinther 15, 52.
—

68, „ob" — über. — 69, ff. Rezia erkennt den im Traum, Gesang 4

Str. 46 <, gesehenen Oberon wieder, nimmt mit „Schrecken" und „Grauen"
das Überirdische wahr, das doch auch wieder „Lust" und „Vertrauen"
einflößt. Dabei weist das Grauen auf die Totcngruft, den scheintoten
Vater, die erstarrten Heiden 67«, 684. 7; die Lust auf den Anblick

ihres Retters Hüon 69 5 f. — 70 1 f. Oberon erklärt, daß Hüon sein
Wort eingelöst hat, daß er schon mit der Bitte um des Sultans Zähne
und Bart des Kaisers Auftrag vollzogen habe, der doch auf ein Erbitten
zum Geschenk lautete Gesang 1 Str. 67 «ff. S. zu Gesang 6 Str. 6«ff7

, „Ritierdant" — Siegespiels. — 71 7 Der hier angekündigte Schicksals-
schlag (vgl. die Warnung Gesang 2 Str. 51 7— 52 z) von „lieber Hand"
deutet vor auf Gesang 7 Str. 20 z f.

;

darnach leiht Oberon selbst die

Hand zur Strafe der ihm Lieben. — 72z „den Wunsch der Liebe zu
betrügen" (Reim!) — 707s. die rasche Wahl nichtig zu machen, « Ver
loren hat der Sultan nach der bisherigen Erzählung nur Babetan und
einige Krieger; erst Gesang 6 Str. 7, ff. wird ersichtlich, daß er Zähne
und Bart verloren hat. — 74, „Zunder": Mittel zur Befeuerung ihrer
Liebe d

. i. ein Blick Hüons.73«. Vgl. Gesang 6 Str. 51^. , Soviel
es ist. so wenig is

t

es noch. ,
— 75 ^ Vgl. die gleiche Vorausdeutung

auf Unheil Gesang 1 Str. 7 4. Gesang 2 Str. 52», Gesang 6 Str. 18 7.
— 76^ Lilienduft; vgl. Gesang 2 Str. 53 z. Gesang 5 Str. 68«. —
70 z „traut": vertraut an. — 82, Venus fährt mit Schwänegespann.
887 „allein noch übrig waren": allein in der Welt zu sein wähnten.

8 „Ist's": is
t es Wirklichkeit.

— 85« „neue Sinnen" (Reim!): das die
Liebenden ganz erfüllende innere Gefühl erweckt neue, andere Sinne als
die, die in der Wirklichkeit tätig sind. — 86, Der „zauberische Schlummer"

is
t

trotz des Schlietzens der Augen kein Schlaf: f. Gesang 6 Str. 1,.
Gesang 6. Strophe 2 V.5 „Voll Wunders" ^ voll Verwunde

rung. — 84 „de» verschwebten Geist" — den in die Unermeßlichteit
2«. , verlorenen Geist. — 4, f. Rezia hatte durch den Anblick des
Meeres den Sinn für die Nähe verloren 3 z f

.,

fühlt i
n

Hüons Arm
wieder die Geborgenheit beim Geliebten. — 6 «ff. Kaiser Karl hatte
Gesang 1 Str. 67 7 f. Hüon befohlen, sich Backenzähne und Barthaare
des Sultans zu „erbitten". Adelung und Campe kennen nur die Bedeu
tung: bitten mit Gewährung; Grimm Sp. 726 kennt aus Wielands

Zeit auch die Verwendung für „bitten", ohne daß der Gegenstand erlangt
werde. Hüon kann darum sich auf den Ausdruck bitten beschränken Ge

sang 5 Str. 56 z und damit, allerdings unpoetisch spitzfindig, doch „buch
stäblich" des Kaisers Begehren ausrichten; vgl. zu Gesang 5 Str. 70, f.

Zum Überbringen des Erbetenen war Hüon nicht verpflichtet worden
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— 8, .ohne Harm" — ohne Unfall. — 9, ff
. Damit setzt die neue

Verwicklung ein, die die Rücklehr Hüons nach bei Ausführung des Harl-
schen Gebotes aufhält, z f. ^^ Gefang 1 Sir. 3 , f. Vol die Voraus-
dentungen Gefang 2 Str. 51,, 32;, Gesang 5 Str. 71 «f. — 10 7

„tief erfiilll" (Reim!) — in tiefe Solle versenkt. — 11, .In einem
Pnlischlllg": Plötzlich. — 12. .Landwind': Wind vom Lande hei ist
dtl Abfahrt günstig. , .mit ausgespannten Flügeln" (Reim!) bleibt im
Bild des Vogels 5 mit der Ntbenvorstellung der aufgespannten Tegel
— ohne schlagende Bewegung, .sanft wiegend" 13,. Vgl. Gesang 5

Str. 55,. — 13« ,^p!um": Beläutungs-, Beruhgungsmillel. Iacobi
meint irrig, hier fei .natürlich" nicht die einschläfernde, sondern die an-

regende Wirkung des (Giftes gemeint. Vielmehr: der Blick auts Meer
lenll Hüon rom Liebes. drang" ab zur Erinnerung an die Heimat, Rezill
horcht seiner Erzählung davon unverwandt. Auch die anschließenden

Liebesäußerunaen 15, ff. sind. nur .sanft", „leise". — 16. »in Amors
Thllu gebadet" -- vor Sehnsucht feucht. Vol. 39,. , „Zweck" hier im
gegenständlichen Sinne: Milielnagel der Scheibe. Wieland bleibt im Bild
des Schießens. — 17, f. „Scclqespräche": das Wortgespiäch endete
immer i» stummen Äußerungen der seelischen Gefühle. — 18, ff. we,st
zurück auf 9, ff

. — 19. f. Hüon verschließt seine Liebe (»Flamme") aus
Furcht vor ilverons Drohung, die Liebe wird durch die Zurückhaltung
desto stärker. — 20, .Schailentag": in der Nacht. Grimm belegt den
Ausdruck aus Vielands Iuaendmustcr Vrockcs. Wieland bezeichnet das

Mondlichl als „Schattensonnt" Gesang 8 Str. 62 ^.— 22. „Abenteur
der Tugend" -- Tugendprobe. — 7 ,fo einen Feind z» dämpfe»" (Reim!):'
die Sinnenliebt zu ersticken.

— 23, „gewonnen gilbt" ^^ gewonneiits
Spiel gibt. — 25, „Licht" ^- Deutlichst,!. , Als Ritter ei» (Gegner
des Streites um die Auslegung einzelner Wörter, .ff. Wie ein Ritter
eine Fllhrlichleit mit dem Einsatz von Schwur und Schwert. — 27,
„Für die Gebühr": ein bei Wieland üblicher spöttelnder Ausfall gegen
die Mönche, die auch für die Vornahme einer Taufe Entlohnung fordern.
— 28 , Bei der Taufe wurde ihr für de» mohammedanischen Namcn ein
abendländischer gegeben, der seiner Wortbedeutung wegen, die Liebenswerte,

bei Dichtern geläufig war z. V. Thomson, Sniollct. Als christlichen
Namen kennt ihn Stadlers Heiligenleiikon nicht. — , .Paradies" be>
zeichnet nicht eindeutig den christlichen Hmimel. zumal wiederholt i

n der

Dichtung vom mohammedanischen Paradies die Rede war. , .zerivinlt sich":
Tcherasmin erschöpft sich im Geben vo» Zeichen, Hüon möge ^berons

Gebot nicht überschreiten; vgl. 29.. — 29« Weil Rezia nun Christin
war. — 31 , Die Taufe wird im Sinne der Kirche als neue Geburt

bezeichnet.
— 34. .Weisheit" - Besonnenheit. — 85 5 „Liban" ---

Libanon. 7 Da« .Mährchen" kommt Echerasmi» ins Gedächtnis, weil es
5ic Geschichte einer verbotenen Liebe ist, deren eine andere er jetzt vor
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sich entwickeln sieht; auch w»il es mit Oberon zusammenhängt sö^ff.
Allerdings is

t

das Beispiel insofern übel gewählt, als die Untreue ,»

der Geschichte nicht bestraft wird, Wieland aber 101 < ff
. daran die neue

Verwicklung für den zweiten Teil seines Werkes knüpft. — 38 4 „zur
Sicherheit" nämlich der ehelichen Treue. — 39, „drey und drehß'g
Stücke" der vollendeten Schönheit nennt wie Wicland, nach Gruber,

«l»o<zn«3 ?r»nyoi8 ck« 1» <H»mrir« in I^'^rt äs eonuoltr« I«8 liomroeg

1660. — 40» Unter „Klausel" versteht Wieland wie Adelung und
Campe einen Satz, der einen andern einschränkt; hier: (das Mädchen
soll warm sein) aber nur für den Gatten; niemand werde ihre Unter

schrift der Klausel (41 ^ „Rosette that's") als Bürge mitunterzeicknen
wollen. — 41 7 „Kindern, wie si

e war": ungenaue Satzfügung; Kindern,
wie sie eines war. — 42 4 „um zwanzig ihn belogen": er fe

i

zwanzig

Jahre jünger als der Taufschein auswies. — 43« „graue Liebe": Liebe
eines Ergrauten. ^ „schmolz" (Reim!): der alte Gatte, der sich zuerst
steif wie ein Bolz 4 gehalten hatte, wird weich, zur Ehe unvermögend
4b«; s. Grimm Sp. 1018. — 44, „Proben" (Reim!) ^- Beweise.
— 46, „Glauben": »cimlich an ihre Treue. — 47« „Oval" (Reim!):
des Kopfes, des Antlitzes. — 49 5, „Grillen" (Reim!): er wurde eifer
süchtig. — 507s. „von offnen Augen voll": überall gibt es Männer
fähig, Rosettens Schönheit zu sehen; nur der Gatte is

t blind, dessen Auge

si
e

bewachen sollte. S. Campe S, 450; Grimm Sp. 1446 ähnlich bei
Schiller. — 51 7 „Der Grund ... ist hell geschliffner Stahl" (Reim!):

is
t

glatt wie <ine glänzend geschliffene Stahlplatte; Grimm Sp. 547.
— 52« Rosettens Abbild in des erblindeten Gangolf Seele zeigt si

e

ihm schöner als sie war. 7 „beißt" (Reim!): der Argwohn nagt an ihm,
quält ihn. y „Sich in sein . . Herz .... einzubeitzen" (Reim!) —
hineinätzen. Beide Rcimwörter würde man als Schcrasminsche Kraft
worte bewerten, wenn er nicht sonst in seiner Erzählung zu hoch spräche.
— 53z „verlechzt" — vertrocknet in unbefriedigter Siimenlust. Seelischer
gefaßt bei Grimm Sp. 755. — g „angeschnallt": bildlich wie 48 < „ge
klebt". « Das Betasten mit den Fingern muß Gangolf statt des Sehens
mit den Augen dienen. 7 „knotigen Händen": mit gichtischen Anschwcl^
lungen behaftet. — 54« „Stein" — Blascnsteiukranlheit. ^ „Bann"
(Reim!): Gebot, Beschränkung; vgl. „gebannet" 60« — behütet. —

58« „Trost": allem was Befreiung von Leide» gewährt; vgl. 685. —
53 , Je mehr der Eifer Raum, Gelegenheit, sich zu zeigen, gewinnt. —
60, „Komplimente" — die anstandsgemäßen Reden der Abweisung. —
63 < „sein Ave psalmodiert" : sein Gebet Ave Maria wie Psalmen singt,
singend betet. — 657 „Ungewissen" — vor Altersgebrccben unsicheren.
— 66 «ff. Er mischte, um si

e

durch Schmeichelei zu bestechen, poetische

Ergüsse über ihre Reize in seine Reden und schloß mit Ermahnungen,

treu zu sein.
— 70« Diogenes is

t

für den reichen Gangolf ein Narr,
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weil er dürstig zu leben lehrte, in einer „Tonne" z wohnte. (Wieland
Hut ihn 1770 als .Lollilltes m»inonieno8'' behandelt.) , f. Vorbereitung
auf «6 «ff. — 73« „wenn auch die beste fehlte": wenn sich dir auch eme
Gelegenheit böte, in der die beste Frau untreu würde. — 75, »Un»
glückliche" die ic

h

bin. — 787 „Ich versteh!" Gangolf deutet das Ge»
Inste als Anzeichen der Schwangerschaft Rosettens; vgl, 80, „das Ver»
Eigene", 84, „ein Erbe". — «2, „Rasens Saum" (Reim!) — Rasen-
baut nach 61 5. , .Spangen": Iacobi druckt sinngemäß: Spannen;
Meland aber hat den landschaftlichen Ausdruck gewählt, wie schon Rein

hold Köhler in seiner Ausgabe S. 255 bemerkt. Vgl. Grimm Sp. 1878.
— »3< .bequemest" (Reim!): als Konjunltiv Prätcriti zu fassen. —
85 , Erste Eiüführuüg der Titania. die für den weiteren Verlauf wichtig
wird. — 867 „um sich genug zu tbu»": um seine Wünsche zu be»

friedigen. — 887 „den Star .... schleifen" (Reim!) --- stechen; s. 9U,.
— 92 , Titania verhüllt den vor Schrecke» erblaßten Waller. — > 99 , „hager"
Hecht der schatzhülende Greif nach der üblichen Vorstellung vom Geizigen.
— 101 , f. Vgl. Obcrons Schwur beim „Golt des Himmels" Gesang

2 Str. 39 <. — 104 »f. „>" eigener Gestalt nie mehr": sondern in der

cmes Zwergs, wie bisher in der Dichtung, oder anderswie. — 106.
warnei'des „Nicken" — zerwinken 28,; vgl. Gesang 7 Str. 2,.
Gesang 7. Strophe I V. « Nach Gesang 6 Str. 8« sollte das

Cchiff »ach Snlcrn gehen, also südlich von Neapel landen. — 27 Oberon
Hai Gesang « Str. 8« befohlen nach Rom zu fahren zur Trauung durch
den Papst; in diesem Sinn is

t

Hüon dahin wie durch ein kirchliches Ge»

liibde „versprochen". — 2, „Hehensmann" : damit Scherasmin Hüons
Auftrag vollziehen tonne, wird sein Stand hoher angegeben als bisher,
wo er als Begleiter seiner Herren Siegewin und Hüon erschien; seht
sich! er im gleichen Verhältnis zu Hüon wie dieser zu Kaiser Karl,
lann dann auch Gesang 12 Sir. «5, in RiiterrNstung auftreten.

., „nach Hos" — an den Hof Kaiser >larls in Paris 2«. — 5, „Prinz"
wnd Hüo» hier zum erstenmal genannt; der Ausdruck is

t

durch den 2, vor»
hergehende» „Mentor" veranlaßt, der d!e Bedeutung Prinzeuerzieher besonders
durch Iünelons Telemach erhalten halte. Daraus enlwickell sich weiter 6,
„Fürst und Freund", in welchem Verhältnis der Prinzenerzicher Wieland

zu Karl August in Weimar stand. ^ „Mit etwas scharfem Salz ... zu
wogen": mil scharf gesalzenem Wiy, Soolt Hüo» zu antworlen, weil
^äierasinin durchschau», daß Hüo» durch seinen Auftrag nur seiner Auf»

ficht sich enlledige» will: vgl. 2,, 6<f. — 7, „wenn mir der Ralh
eingeht": wen» ic

h mir nicht zu rate» weiß oder auch: wenn mir der

Berater fehlt. — 8, „ungesehen" gehört zu Ober»»; vgl. 24,. —

!4z „auf sie" statt: zu ihr, um den Anklang „zu ihr zurück" zu ver
meiden. — 15, „Herz" -- Herzblut. — 16« „Vergessen" des Ver.
bole«; vgl. 14,, 2t»5, — 21 7 Zu ergänzen: wir sind. — 22« Daß
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em Priester (f. Gesang 6 Str. 2? «) sich an dem Schifferaberglauben
beteiligt, stempelt das Losen zum Gottesgericht; vgl. 27 7.

— 2t» ^ Hüous
!»d «Net das Leben der Schiffer. — 26, »Ist Lieben Schuld": mit
diesem Zweifel rtt der Weg zur schließlich», Rettung durch den Himmel
«wgegeben, die ja trotz dem Schwur ^bcrons Gesang 6 Str. 9 z, er
»ürde sich „auf ewig" von dem Paare trennen, doch Gesang 6 Tlr. 101 5
durch die Möglichkeit der Erprobung schon angebahnt ist. ^ .andere

Pflicht" als Liebe mit Liebe zu erwidern; darüber wird ihm 27, „das
Herz groß", ei spürt die Ewigkeit seiner Liebe, („Großes Herz" —
zrotzmütiges Herz Gesang 10 Slr. 19 ,. lind wieder „groß" in anderer
Bedeulnng: hoheitsvoll Gesang 12 Str. 93,.) — 30, Hiemit ist die
erste Probe, das in Eins Zusammenfließen Gesang 6 Slr. IUI 5 ge
leistet. — 31« „Lilienbette" (Reim!) -^ mit Lilien bestandenes Beet.
, .ruht" ist als Futurum zu fassen; gebt es noch zwei Tage so fort,

so wild das Schiff im Hafen sein; es brickt aber ein Slurm aus: Ge
sang 9 Str. 2 , f. — 34; ff. Reinhold Köhler macht auf Wielands
Anmerkung zum Amadis Gesang 10 Str. 29 aufmerksam, wonach der
Klotze Besitz des Siegelrings des Königs Scrlomon „unumschränkte Ge
walt über alle Elemente und Geister gibt". Hüon hat von Angela nur

ersllhren. daß der Ring unverwundbar macht und noch weitere „Tugenden
besitzt" Gesang 3 Str. 20, f.

,

26 z ff
. 36, ff, nicht, daß er durch feinen

Vesitz „Oberherr der Geister" wird Gesang 3 Str. 30z ff. (vgl. Gesang 7
Str. 37, „unwissend wie"). Rezia, die den Ring von Hüon erhielt,
erfuhr nichts von feinen Kräften, darum hält si

e Oberon für den Retter
»us dem Meere 73«. Oberon, dem doch der Ring von Angulasser ,ge»
»lllnmen" worden war Gesang 3 Slr. 5 7, verrät sellsameiweise seine»

Schützlingen, bei denen er ihn doch erkennen müßte, nichts von dessen
Kräften, freilich wäre sein Eingreifen sonst zumeist unnüiig. Die Auf
zählung der Kräfte des Rings 34 2 ff

. erweckt nun die Erwartung, daß

si
e

sich an Rezia und dem mit ihr eins gewordenen Hüon offenbaren
und so Oberons Strafe entgegenwirken. — 35. „Schallen" eines Ver
storbenen; vgl. 26z. — 37 7 „Ruin" (Reim!): die Insel scheint durch
cmllllnifche Ausbrüche gestört; vgl. 94,; 97 «ff. „Trümmer", „Schlacken".
^- 38 z „Gefühl" wie , „rührt" : die Sinne zum Beobachten waren

zunächst durch die unverhoffte Retwng ausgeschaltet, kehren erst wieder
zurück. — 40z „hin" in allen echten Ausgaben; der Reim verlangt
,drauf". — 41, „Vermählter": im allgemeinen Sinn: verbundener.

« „täuscht" gebraucht Wieland wiederholt sehr frei; Hunger zu einem

irrigen Gefühl machen, stillen. — 44 4 Die Träne blinkt im Auge; des
3ltimcs wegen wird das „Blinken" auf den Blick, das Auge übertragen.
— 46z Durch die Stellung der Gestirne bei der Geburt des Menschen

is
t

dessen Zukunft vorbestimmt 70 g. Hier is
t

die astrologische Annahme
nur bildlich gebraucht, Stern durch Lebenslage zu ersehen. Gesang 9
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Str. Iß«, «2«, Gesang 10 Str. 3«, 14.. Gesang II Str. 4» 7 n. ö.
dagtge» ist Stern wieder als lenkende« Echicksal gedacht. — 47, .Glau
be«- als Ursache der Hoffnung; vgl. 75,; Gesang 9 Str. 22,.
49 1 Äil solcher Arbeit „ungewohntem Arm", woraus sich die Erschöpf
iu.g btt, erllilrt. — 50« Eist 1789 tritt das falsche Reimwoit .säumen"
in de« Ten- vorher und noch in den Auserlesenen Gedichten 1791 Vd. 3

fleht richtig das oberdeutsche „säumen"; s. Glimm Ep. 1911. — 51»
.warm" Leihen für Wieland« Zeit die klüftigen Falben,- f. Grimm
Ep. 2NS5, — oti s. „stichirisch" fehlt bei Adelung; bei Campe S. 372
»loinpshlisi verlogen. Weigand ' S. 690. Weigand-Hirt Ep. 725.

, „Scherbe»" «Keim!,: Vergleich für Trockenheit; s. Glimm Ep. 2563.
- 57, „Den t»,»i,l» Fuß": den im Dunkel sDämmerung 59,. Nacht
74 l,), ohne Kemilüi« der einzuschlagenden Richtung schreitenden Fuß. —
KU , Do« .schönste Werl" Gölte« is

t

fül HüonS Uritil Amanda. —
ej», „Ftlsenkehle" («»imN — ^Bucht" „ 84,. .Felscngruft" 93,;

s. Gr,»»» »!»er «ehlt Ep. 898. — 65 «ff. Die Wortfügung der drei

llierfe is
t »»gtlenl: d«< ist diejenige, welche ein Glück für nichis geachtet

!>>», da« zu er»eiche» jeder andere alles opfern wülde, was ihm teuer

>
!, n«, .wollüsüg" ^ in Wohlleben. — 67, .Acht" («eim!>:

»w»! ^chl.fs.i! geächltt. — 73,, .Wiege unsrer Liebe": der Doppcllraum
hol dl» Viebe tiüzündtl Gesang 3 Str. 58, ss

.

Gesang 4 Str. 45 «ff.
<^'l>N!a e

> slr. U6,, — 74, .ha» un« .. bedacht" <Reim!> ^ hat für
!!»« «»sorg». « .L,chl" — Lebenslicht: vgl. .die Äugen ausssclö'chl" 55 7.
- ?<l. .die frene Wabl' »eil zurück auf Gesang 5 Str. 70 7 f. —
78 ^fs. Damit und mit 82 , ff. »iid die Gelang 6 Str. 10 l , geforderte
Bewüh'ung .probetesl in beiden" verheihen. — 79, .Nein Arm ist
stall' »idtlsplicht ickeinbar 49 7 n.: h,l wird durch 79, die Kräftigung
erklärt. — 81 , .offne Brnn" hier nicht im Ein« von 64, halbbedeckt«
Busen, sondern in Parallele l,n .volles Herz": die Vruil. die i

n offenen
Worten sich einladen hat 72, ss

. — 827 Dil BorsteUling dtl mit
Blitzen bewan'nelen Scanne man entstanden sein »n« dtl Mischung dtl
Vorstellungen: dtl 3°nnmliotl Arollo is

t mit Pfeilen -- Strahlen be>
wllssnet, Zeu« schleudert B! tze »e Pfeile. — 83, „üben" — auf die
Probe stellen. — 8«ü,s. ll<<lmehl da« dül« Laub raschelt, klappert im
Win». In« Tpu'ti rt'll,^d ill von W'tlands htimatlichtm W>ild ge>
Kommen, vasü schlecht zu der Felstnbuch! mit den wenigen Daüelpalmcn
84 ,. z Die 3iel.'l lassen nicht unterscheiden, «0 das Meer an die ?uft
grenz». 7 .Fesseln" w„den die Felsen genannt, weil si

e die freie Vewe»

gung der Wellen hemmtn. — Nl, .das schmachtende vertrauen" —
da« ve»schmachtend», schwindende Beliiauen. — 92, Dil Las! der Vcr°
vjlichlung g,gtn Nlzill "2<ss. drückt Hüon nieder, je «ehr ei sich ihrei

bewusi! wird. — 94, f. Verstärkung des von Amanda 78, aebrauchlen
Autdluck«, zehnfacher Tod se

i

leichter, als ohne Hüon zu leben. Hier:



Z»M^ «. i. N»^lm» W-77^ t^»

;^öl1o»e TodcKce'iti 7^7« HiiTis Nu i^uii '7Nl«H»7 — 3?», k>cH
lH 7«- Imii du ^rr»: 'H i^7«7iH>777«777177. »QU n »^ «.i^n
'7»Ve«>e <?^r1. — 55-'. V,.-',i^f l-^Hc 7i du 5».^2lm H.l7 HiTNi
ii^nini 5« du W^'r. ^«l^ »7777I»-» 3«M 7777^77771d» <?»7N^«z.
^es»»z e. 377l7«H>7 I ^ .r. ,2^.7 '^7_^: HKlüii »-rr-Tdn

^Is»». UTi H>«7's7!»rlL>i^ IT« : «77« KTii i>i777l777»77d«7l73^>I777IN77QI7I«
T^iüm «^n. — 2, t« ,7» irr^ ^?^t' i>2i2 Q- ^^i-^u^^ 17H7
2 vil WHi'H. , «u^'^l s^ii^Hi l^-H -77"» I«: UI iTTT'^ui^l
Äizuti^ ^liTU. — 3z ,i«^il>^. Am^lru-'i. — 3» »'7717771l>7i '77iu
HtZU7n>»i7 m ß^e ^771^7 m? du ^ i7>577777:^i o77l>7-777?» E^'H!^
«iTß U.^?7'7>s7 ir- l«>: du ^emi>l^: 6,7>77« 177,577^7777771.— k,^
il»i bei L>^»^ H^'ül^» di27 Hin ^1: m^-i^l^i. 'ii du, ^>77i
ent- 3«775i. du ii Ben mt ^i^l m 17777777»!»rile. »^^1 'in Hiins
3ck»l: ki«l l»» url '» 2d» dei ^^777-. du 7^77^71d777 i»^7?i T^id:
— H » «»' 1^7«». — ?.'. ^u 3i? 777:«-t77i77l>7ii7 K-^ Hill i
^e-H '^rn. v^ H^^r^ ^» ^i: ?n-i ß». ^. . 3u 7^77.. 777,277
«>li" »«»iÄt d«H HiKi ii 7?.7>:>_ — 3, T« ^i?2l 7-1^7 ^iiu
«» «»^ 3^H': n du dt»7^77H H77771 3.^17'v-, . ^^i: dn ^1: i^i
zu B«l»chl!i2^ 'ii du 3^7^. — 1I> , ^:mi^ 7 7177771.i n 7 i ^71
«dcki. , ,rrl^ri"i di'ievirü. — II, ,d7i 777-'71^711 7^7771^7?mr
dll »ll 3«M'«t!^I i^5I I.t K^'^^IT^« l>!- 37! l5^H 57.^72-2111» ?>^I.
'»lcktl» dn irr: 2»>^e !« S^iT'i^: i»2 li^: i?7-?i!-^: ^77 5^77,17:.
>tl rN«^«l V«H, -'. 7?.7I .N>771 «7H7l7:l.77I .>^757. du .. 377II
dV l!^»ül« H7»7»^3 ri:7^:"7 ü-r: 77^^1137H:^:?I t7: 7?77» ^17': rn.
zichl».
— >3, !^m^ii7:..2 eii77'_7.7>?: 5.-:- 71:^7» s.-^T.:^. —

14. i. U!^»I7»A GrbiiTÄ! 7,^ I>57?I Srx t.: S7777« 77^177^7 ^. ^t
llh^>» il» d^ 7

?^

U7..77777Ü t>«z 77777vtl 57i>?77- 7^1 .^7777777^1^.

?« ^7<IG!r^H l« 377II! »7 7 lm ?7^. 1777 12! 171 ^7 7Ä! <7,.7H
Ltdl»t««t, »Zl^»>«!71!V-777t. 7^ lTTll 'TTTI'T.!, ^

7 l22 7>>77lI72! .'77^'.7<7l^
K«»7 „Pl f» <>t»«7i7:77r. i 72: » 3777771»17.71 3^7^. — 15 . '. 1^1 .77^7
>ll TtllT«: »7» ,77^7 7177« SlTTT^I w?^7.777.?7^,-77777777,7^777 7>7^.14.
.!»»Ill Fl?ck">. t^ »777i>riH ^777.775 i77: :7>772 H7! 7X7^7 777- E"'7I
MUl. z »b«!' ^?:. 7V577. 1«.'?. .7^^77^7!>c77! '7 '5577^7-7 'TlTTT^»
IÄ< GlTTTT^. V7l '7l!77!777:!le77l777>777tI7l l>77777V7577777^?7:57, 7?

.

^ITs »21.

<NI7i!I »« dH 37?7I !>?I T^TT'^^. 1777. V77. 71 777777 ^ 1? .'' ,37177: dll
Neu'» h

e M» '«272. 3,57? l>7i ^717777.7.2; 7 7
7

7777-77^77777 7
7
»
'

77,7^irr^iT^

Kill- d«t 7^7l.77I7l Q^H 7Z77703^7777711 I'l r7.H !71 E ^77 777>777'7 77!1
Z« ÄNs FlIlTÜ 3i7^er:.77^ §5^777071'.

7
2
,

'777'l »7l! 777UZd77 ^177^ 1",
»» V«l»»l IM 3.77^7ß '77IN ET-; »7^:?7 7 i:!, '57171 3777"7:7I7N7b'.
2V, T^ ß_77,^Sl7>777I 3777721« 17l: 71 3.^7 7^ H7>7-':il7 .1 : 777
ttl Äi77ck Vli7 ^.5 »^ dH >.7tl. . ,377^' wtTltT! l>?s 7^77777'-^77,i".
d»i »N7«zll7»d I»2 1'», H 7!>?77t7l77^7.17^77 77713^.I«77S l>71377155?7
ls >» d«l St^ »lltl «^ 3777H.: ^17777777777»2- H.'7I^l l>2- D77'17l llVlls»
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wer! machte. — 22, „Nüchternheit": Einfachheit der Lebensweise. , f.
Zauber der so»ne«hclle» Natur befreit vo» Schwermut; „Giuft": Gegen.
<a<>de« Dunlels zum Lichten.

— 23, „eingcschanzt" (Reim!): wie mit
Schanzen umgeben. « „Dämmerung": Morgendämmerung. 7 „Freund" —
der alte Diener au« 2l 5. — 24 , „mit Verlauf der Zeil" -- im Verlauf.
,ff. Die Hülle is

t mit dem ausgestaltet, was zur Notdurft und zum
Behagen »ölig ist. l,^r«l und Kleidung

— .Hülle" 7 — halte Alfonso
mitgebracht. Die Lentcuz <

: der Weise begehrt noch weniger als sein Be

dürfnis fordert, schränkt den Begriff „Gemächlichkeit" , ein und cillärt
da« Wort „Überfluß" 25,. — 25<ff. „Wollust": im damaligen Smne
»-» Lust. » „Vergessen

—
sich erinnernd": lose Satzfügung; Gesund»

heil usw. beseligt die Tage dessen, der von der Well vergessen is
t und

sich erinnert. , „reines Selbstgefühl" — Gefühl seiner selbst. Versenkung
in sich selbst. — 26 «f. In der Nacht verliere» sich die Körper in ihr
erste« Nichls: wenn im Dunlcl das Körperliche nicht mehr sichtbar ist,

is
t

es wie bei», Anfang der Welt: die Erde war wüst und leer und es
war finster auf der Tiefe: und dcr Geist Gölte« schwebcie . . . Moses I. 1, 2.
An diesen Schluß knüpft V. 8 an: Alfonso fühlle ein .geistiges Be.
rühren", das nach 66« von T»°nia herrührt. Hiedurch wird die psycho»
logisiercnde Ausführung halb ielig,ojer Empfindungen in Sil. 27 ff.

geislermäßig gedeuiet. — 27, „mit schauerlicher Lust": Erschauern und
Lust. Die folgenden Verse suchen die Traumenipfindungen in Bildern zu
gebe», was nicht völlig gelingen kann, daher das Abbreche» vor dem

Unnennbare» 29 7, Hauplinhal! is
t das wechselseitige Enigegenlommen des

persönlichen O'cfühles Alfonso« und des Überirdischen. (Tie Engelsstimmen
aus dem Hain stehen mit Tiiania in Verbindung s. 66, f.) Alfonso
spür! sich den tolen Lieben »ahe, seine Seele wird empfänglich für Über»
irdisches, „schließ! sich auf", sei» Gefühl schlägt wie eine „Flamme aus
seiner B'ust" <als Symbol dcr Liebe zu Jesus übliche Vorstellung des
Pieliömus. i» dem Wicland erzöge» war), den» Nußerwelllichen entgegen.
Diese, dcn, menschlichen Sinne sonst „unsichtbare Well" offenbart sich
seinem vom himmlischen Licht erleuchteten Geiste in Erscheinungen, „Ge<
sichten". Die Stimmung bleibt, als mich Traum und Schlaf die Flamme
der Morgensonne Alfonso wieder das Irdische „aufschließl". er sieht
Gölte« Abbild in der Natur, so daß er Erde und Himmel vereinigt
füblt. .Sein Innerstes erwach!" 29, is

t

Steigerung zu „Sein Inneres
schließt sich aus" 27«: nicht mehr .halb e»lschlummer»" 27,, auch wach
nimmt sein Geist da« Allgoltliche wahr; der Sinn hiefilr is

t

.der
rei»ste aller Sinne" 29 z (der nun „e,wach>": zweite Steigerung zu
29,; vgl. 3<«^: denn er reinigt von aller Leidenfchaft 29, f.. is

t

ein

„Hinüdtrsckwtbtn in« wahre Eeyn" Gesang 9 Str. 29, f. Der so Ge»

stimmte lebt in sich vertieft, in „tiefer Ferne", in einer „heiligen Nach!"
29, f.. die ihn von dem nur Irdischen abschließt. 2s, der Dichter bleibt



2.'7^-i«l?^ ubüri^:^ »i: Si^mi» »^i«!7 niwiu'^l!i>?« Hnstrmi 'ö: des
ßefibl, ^»ldr drlNlnr 7r l>« svi^rr-lüini um: e^ilchi' ^. s>, I«i T«u>,
der l»e» ,2llrrili>u»'^!ls!

^ i nl^r ß^'wim^l! -k> f? pi mrH ^dri-wt
V»chr" D »«»i : «< b«s b^nliir. luch l>cin:. »«lü ^.d: «nt Hrmn"^
m eins itich«: 2^ 2^-. llulii T^>f »nl ?Illm: ?»t 7ini> — 3I>, fi^u^
<c» lK; »t>«l>5l uii. ^ T « «TTii 75nu-'M!!^r ^->. , 3^'nnil t>!^i nunim

Gor» tnti Vit 'lmü ^. B. <^>?'l:i'r 5 Srr 35' l«im^>!ii. m?i. l>.-i
DichMr O^n»» d«»» ti «r^ü?^. — 51 z ,?.un^ . . . t>7l>«? v^-:

»e«z. — 32 .ß>^i,i?': <>^2!^, ti'^: I^if.ir?: 5. fi ß^'ln-« 1 3^. 5^

d«s Da^i ^i ß»Hr-mllK^. »e^ t? ^Nl-r i>i,t>: 3.t7ni^, o"e ^>?W7^
ll»»l> cm Ubri^nf «rnelr: d»lt i>?i^:rr: ?i. u>5^ l? Hai?! cmit T«u^c
teil «im^d7: dti !>ezt»i»k) rü «^-2..^^. — 52z .3-755^—- -- «cs>
l^ch« ZilüiuliNlüci^. — 34, 3i l«» i»?r:'..2>5i ^X^'H.i K.-^l -ü
dei Hü'cktlsx mioci irbilur . tu« mm l? ^ !>5il>r mci». m-t dlli ^c >'?
33 z f. ven»ll:!?t. — H7,A.'5i''l lir^.2>5^. i^t>5^7>i:i77rt ^i -ck: nr c^i
«bei OliLig c 3^. >, dc^: l 57? r:f>ci7, l? miT": ^H .«n' rn ß
ilui«l>^. — 3s < ^vuli rn^rc^m" t>«s 5^:l>»c^!'i7'e«. Tü^i u-:-.i d-t

fMt. . .Ich W»l »"": nön^ ck ir^ 'H^iri dil E^:d2.7i:i ii ^. — 35 ^

— 4>), .^üIerbcl^-i d^: dn^it. — 41, ,d^ ni^ cli H.">".^,rp''^
das ^iLM5?»» d^e« zu Htduilg de? irc' ^-'H:i ^'ch^ cn^ii 'ii ^..c
Fällt ^Lmchnidei Bon^l c« H r^rtilz ;n^: 3-5^^:i^>li^ — 4? ^

— 44 - ^». U^lf der t^-'-üm I^'k! »r:^l N^:-» re-n le i^rM '?5n->.'-^ 3>^<l
gesellt?!, «nlßel em: rri E^lll^. ti: »it :^Z ^r l ^li« 3i/d ^! '^^^r:?
ll»»tb» lmd illl «,t1'.^til. « ^H7::r7et!>ril" /^i^' -^ N::5r::idki- —
45^77. ^schtizt . .. dt» Äi?u*: '^r::: tri Hl^ril. ti:^.st: dti! K .^i
s. GriilMl C». 20sz «mrl e. — 46, 3^ß 3^^i:'Ä :» dl- 44 fs>
Nllllliln, E«glll! gtzälll »:rd. tinä: gl tit Ä^"."22H 23^,. 77.7!^^ er
Ulit ^brion in Z»f«limtil22z ^tiluHl iil. , ,<it77^ — ;?^c??td::.
, „halb i» C<l>2^!« ncbl': uui b^lttlü ß ro^: Hcr^l-ii d::ti^:e: ^7.
— 47, Tes Venr?« NnZe nib: mil de» ^:ck «-' .ti. « ^d»ü!'.t
NangeV vl>» dti Hrr<it in der S«2N« grti^llül. ,d't ^e^.t^- »>^ck

Nez,as Lt-b. z ,Eie'i Nrzi». — 48, ,t:n Tlüll' stdt?sii'5:.57t.
das Ul'onio in ledeudige Eiinnei»ng lenimt. — 43, ^in d^n-,?'.'i <3:i^>^:
Winlemlhe. , I<r Tiübiinn lannl im veinintnidtn EHi-ttflcrc^l «r:c
rine Nackteult. . T« 3ä^-er ^rl>l»ns übit mil st:«« Timen '»c^l
«bei die Unterwelt Gewalt. — t»0, .die T« . . . lanH«". W:il1:cklt::5.
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beobachlung, wohl vom Iürichsee gewönne»; s. Grimm Sp. 244 unter 6.
— blz „der Wald . .. ein Ruin": der Wald als Säulentempel vor-
gestellt; Wicland gebraucht den Ausdruck sooft für Gestein, z. B. Ge
sang ? Str. 37 7, 947, Gesang 8 Slr. «1,. Gesang 9 Slr. 48,. —

52. „belräuzle" Felsen- mit frischem Moos bewachsen ,. Vgl. Idris
Gesaug 3 Str. 1 bekränzte Quellen. 7 „im laue» Moudenscheiu": in

lauer Mondnacht. Vgl. Idris Gesaug 3 Slr. 1 lau wie der Hain. —
53 5 ff

.

Nczia freut sich zu betrachten, wie i
» der Krone des Baums cs

sich regt, Iusclten summe», Blätter sich entfallen ^vgl. „Gedränge" 51«),
indem si

e darin ein Abbild des Lebens in ihrem eigenen Schoß sieht.
De» Vergleich zart zu verdeutlichen, is

t

die Baumlroue „Schooß" ge»
>u>nut, — 54, ff. Tic Sähe sind grammatisch 'dem vorhergehenden

Relativsatz beigeordnet, gehören aber nur zum Subjekt „Mutterliebe",

nicht zum Objekt „das zlind". , „des Balers Bild schwankt zwischen
ihrem": Rczia sieht in» erwarteten Kind ihre und des Baters Züge
vermisch! H'gl. O.'saug 9 Slr. 2ö,f. — 56, Hier tritt Tilania
ans der Roseüagcschichlc Gesang 6 in die Hüon»Rezic>qeichickle ein.

, „Widersinn": e»!gcgcngcsei.'!c Meinung. 7 „des hnnml-sche» Azurs":
des blauen Himmels, — 57, „die c,lle, rasche Thal": daß Tilania der
ehebrecherischen Rosette beistand Gesang 6 Str. 89: „eitel" »eil sie die
Macht des weiblichen Geschlechts gegenüber der des Mannes zur Gellung
bringe» wollle. .. Tilania« „^ärilichleil" für Oberon is

t
stärk« als der

>>3lolz", der sich gegen Abbitte sträubt. — 58 , ff. der schwur steh!
wörllich yle,ch Gesang 6 Slr. 99. — 59 , ff

. weist auf Gesang 6

Slr. IUI f. zurück. — 60 ^ „das Leer": s. Grimm Sp. 513. — 81,
die Insel liegt »» Mittelländischen Meer; großer Ozean meint nicht den
beulige» geographische» Eigennamen, der Wieland »och «ich! geläufig
war; er wurde nach Egl>, Xomin» ß«c,zi»püic:» unter Pacisic erst 1775
durch Gatte» er nach dem Borschlag der Franzosen Buache und Fleurreu
ins Teuüche eiu>lesül,r! Also lein ,Widersp>uch mit der piimilivstc»

Geographie.' den Jacob, gnädig »ich! schwer nehmen null. . f. ^schwarze... Runen": das Gebirge is
t

vulkanisch, besteh! aus ,ausgebra»n!tn

Schlacken' Gesang 7 Str. 3? 7. 9? ,. daher Wieland die Farbe ab
lelicl; die .Schwärze" stinunl zu Tüanias „Schwermulh" 60,. ^ „Sit
laumeli" v^ß! zu dem »irren Flug", der sich aus 60 ^ f. bin- und her»
feuern erklärt. 7 f. .weiüen" u»d „versteine»": Anlehnung ans Äiobt»
ldmll. — 62- „Schatlen'cnne" ^<ieim! der Mond als schwaches Ab»
bttd der Sonne; vgl. zu Gesang 6 Slr 20,. — 63, Oberon „büßt"
den raschen Eüü'chwi:. »ich r^n Ti!.'.»:a zu lr.iiüe». , Aus Müleid «il
semnn Elend vergbl fte. daß er ne elend gem.'ck! dal. — 64, Ter
.verdünn''« Sinn tnü^Ill »ich": Ti!'»ia wüd der bmbrülenden Scklnxr
m»l !<»>,: das gliche :'! v^'u ANsn»» 21, ges^g'. « „Grün" als die
^,>lb« d<r Honnuig. — 66 , f»

,

Die sioseüegt'cb chte. der Anlaß zur
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Trennung des Elsenpaarcs, spielte „vor etwa hundert Jahre»" Gesang 6
Slr. 86,; darnach lebt Titanic« eine unbestimmte (an sechzig Jahre
lange, wenn man nachrechnen will) Zeit ruhelos 60 , ff., bis si

e

„zuletzt"
die Insel entdeckt 61,; nach sieben Jahren Aufenthalt schafft si

e

hier ein

„Paradies" 62,, in dem Alfonso nun seit dreißig Jahren wohnt 9 4,
S6 ,, nachdem er schon vorher gleich Titania aus Trübsal in die Einsam»
teil geflohen war und einige Zeit außerhalb des „Elysiums" auf der

Insel zugebracht halte 21,, 23,. Di« Parallclismcn deuten Beziehung

zwischen Titania und Alfonso an; si
e

schafft das Paradies für sich 66,,
aber der Alfonso findet es auf, in dem Hüou und Rezia den Schutzgeist
Oberon vermuten 33 5 f.

— 67 7 „Zweifel" -- Hoffnung 68 z. —
70 , ff

. Die Grotte, in die Rezia sich zur Mutterstunde zurückzieht, war
für Alfonso, seinen alten (nun verstorbenen) Tiener und Hüon unzu»
gänglich, was ihnen wunderbar war, weil lein sichtbares Hindernis ent

gegenstand. — 72g „sich selbst verlierend" ---- das Bewußtsein ver
lierend. — 73, „sich in einander falten" (Reim!) — sich aneinander
schmiegend verharren. 4 ff

.

Rezia sieht „drey Engel" vor sich — die drei
Luftgeister, die Titania „dienen" 65 ß, „ihr verborgene Mysterien ver
walten" — die ihr unbekannte Hilfe beim Gebären leisten. Titania, deren
Symbol die Rose is

t

(daher „in rosenfarbnes Licht" gehüllt, „in Nosen-
glanz" 74, -- Gesang 10 Str. 12,, in „rosigem Gewand" 75 7, mit
Rosenwangen Gesang 9 Str. 82 , f., mit Rosentnospenkranz ebenda 34 « f.
^ „Rosenlronc" Gesang 12 Str. 72,, in „Rosenlich!" Gesang 10
Str. 10 g. hinterläßt „Nosendüfte" ebenda 11»), stärkt Rezia mit Rosen-
duft. Die Berührung durch ihren Rosenzweig beruhigt Gesang 9 Str. 33 «f.,
— 75 ^ Titania entschwebt wie „ein Wölkchen . . . aus Blumenduft":
die Borstellung entnommen den Wölkchen verbrennender wohlriechender

Gewürze.
— 767 „wie die Liebe" — wie der Liebesgott 79,. — 787

„Sie leitet den Instinkt, des Kindes, der die Brust sucht. — 79 « „ver-
tieft, verschlungen in ihr Glück": Rezia is

t

vertieft ins Stillen des
Kindes, an die Tätigkeit wie mit Schlingen gebunden (oder auch: aufgezehrt
von dem Glücksgefühl?). — 80« „sie" -- die Natur, «f. Wieland b

e

kennt sich hier und öfter (Gesang 9 Str. 30 »ff. Gesang 10 Sir. 97)
zum Glauben an die Fortdauer des Gefühls und eines reinen Sinnes

(29 5) nach dem Tode, g Der „Borhang" heißt „heilig", weil er vor
einer Szene fällt, deren Gefühlsinhalt auch im Jenseits empfunden wird;

darum is
t

si
e

auch Bildern von Maria und dem Christustind angeglichen.
Der Borhang fällt, d

.

h
. der Dichter bricht die Schilderung ab wie

29«ff.

'

Gesang 9 Str. 1 B. , knüpft an Gesang 7 Str. 30 f. an. Um
die folgenden von der Erzählung über Hüon und Rezia zeillich (16,)
und örtlich wegführenden dreiundzwanzig Strophen abzuheben, endete

Wieland den 8. Gesang mit dem Bild des Aktschlusses. 4 „Frauen"

E»>h,li°n XXIV <b
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(Reim!)' d« olle «Genetiv der Einzahl, ihrer Herri». « Der „Vau de»

Ruhe ihres Vcbens" ; die durch den Dientt bei Rezia gesicherte Lebens,

sühlüng, — 2^ „Verschlingen ihren Raub", die Schiffer betrachten
lüster» ssolmc wie eine gcraubie Sklavin. — 4 , Darnach is

t das Aller
der Amme saline clw<r. doppelt so hoch wie das ReziaS; s. Gesang

4 Sir, 42«, — b» „all,z> das" — alle 4<ff. aufgezählten Reize
Holmes, lic Ansage des Kaufpreises für si

e

hat nur den Zweck, den

viel höheren Wer! RczioS üb^ vergleichen zu können.
— 6, ff. knüpft

»n (besang 7 Str. 6 a», — 7, „Askalon"! vielmehr in Lcpanto; denn
erst da lam es Hiwn »> den Sinn, Tcherasmin vorauszusenden Ge»

saug 7 Slr, l ff. .. s
s,

Bildlich gemeint; Hüons Wunsch drängle: Gesang 7

Str. 2,. 8. f.. 4 <, K,, Scherasmiu uuterdriickte seine Widerrede Gc°
saug 7 >3lr, t»,sf., 6,,. — 8 «ff. Ma» könnte iu Paris die Äarthaare
des Sultans für Ziegenhaare erllüren, bezweifeln, daß die Zähne die des
önüons feie,', « Der „l^tisl" Scheiasmius, der hier als Unterredner
not dem leibliche» Schcrasniin fingier! is

t
7 ,, um die Ichform des Mono

logs zu meid,'», redet Schcrasmin mit „Erzcllenz" an. weil er eine

„Aml'.'ssadc" 8, hat. Gesandter ist. — 9, „Grimasse»" (Reim!) -- mit
wichtige» M>c»tl Echeraimin fprichl di« ganze Eelbslrcde in seiner lustigen

«rt. « „Duc" - Herzog. „Pair" f. Wieland« Glossar. Iacobi E. 20«,
. Ans rolsammtue,». n»! schweren (^old^ullsten gezierten KlsstN. — 10«
Karl .hat de» Glauben >n den Augen und ,» Händen" i er sieht, was
ihn zum Glaube» an die Eclithcil zwingt d

,

>
.

Hüon und Re<>a und

hat dai» K>N!chf» mit Bart und , »ahnen in t>?r Hand. — II «ff. Die
abschließende Antwort des tristes — des .Genius" 12, (Reim!' is

t

in

indottler Rede gegeben trotz des auf direkt» deutenden BerseS 12 ,.
. .^«vpor«" — ssrei'lätle. 12, „Schulterblatt" --- Rücken. —

I». ..^pi'ülc»"^ P,!ge, Herberge«; s. Grimm Ep. 2527. 7 .00« Fersen" 1
altertümliche ,>«r>» und ungewöhnliches Masculinnm. — 15, »Balg"
-. die Haut. ,m derben <3i>le sckerasmins. — 1«, Die Erzählung
»ledt iee>l aüo um etwa ander :halb Iah,» nach Schluß des Geiangts »

, .Holle" (Rem' - Autenihallt, - 18 , Bon Tränen .nasse» Wange",
obwohl «ü 18 7», der Tränenausbrucd >^>umeserwähn» wird. — 13,
»Sie Nüd^ ' Anck S<tx»asn>^» brng! das Wort »!»l' nicht »der die
^^pr.n. — I'.ss „Schltckeiisnacb! ', Geiong 7 Str. 23 , n. — 21 7

l»>cd das Rc 5!wo«! .^XVIotie" »>rd der lauiügt Ton vn'tärkt. in dm>
die gai -,.' Bt^->z!l!»g des ^le.itll'.'.ales r<,'l>ztll^^t» !»t. H^le'.and will
de ^4vev<7! ,>':e:e »cht ;"n> <»»»»!> M'le er«' d^'l bed^nteln. zumal
d.r ^>.r die ^c:-^-^ des H>-...:-r.,>,l>s l»n:,' — 22." S«ber»smin
>.t. .«:-, »l, Re; . H< .-:-^ ? < ^r, 7),«. i7e<r»!-s 'rudert Fnnorgt

' .'> dus 1>'>»l »...d< lr '.'.-3 5 : i: >z d^b: d >l>en. »,^^. n c< >««» »»<«>

,> X » ! >>?» »<.<:.' ?.: ^ l^e Mi >!.d », < des 5 e »<'.!>>!>::es >» 3»n s

>>< H . <
<

u::> 5i,-; .>i v.'. ,'.::^sn e.^:!?. .".-.^l^n . .5<,':>'H»l»" ^^
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Hilfe: »gl. Vorschub leisten. — 24^0. knüpft a» de» Schluß des Ge
sanges s an, mit neuem Zeiisprung von etwa eine»! Jahr gegen 16,.
— 2S z „Kreis" — Wirkungskreis. « „dem abgewandtcn Aug" s. 2? 5 f.
— 28-, „Sic saßen" nimmt de« « begonnenen Saß „lind alle d»en"
wieder auf. 7 „Wundermecr" --- Slernenhiimnel. Das „ahnungsvolle
Grauen" bei seinem Anblick is

t

wohlbegründet: vgl. Str. 32; die drei
tonnen nur ahne», was Titania beim Lesen verstehen lann. ^ „erschuf-
um »gM Himmel aufzuschauen". —- 30 , f. „reiche» si

e

die Hände Vom

Nfer jcnseits": die Toten überschifse» »ach antilcr Vorstellung de» Fluß
Achcron, ienseits harren die Schatten der Verstorbenen des neue» An

kömmlings. Die Anspielung widerstrebt der vorher erweckten Voistellung
von Himmelfahrt. — 31 < „von, . . . Hang an eure Pflicht geschieden"
— von steter Pflichterfüllung abgehalten hat. Alfonso denkt nur au sei»
Gebot der Enthaltsamkeit Gesang 8 Str. 38 4: den» das Gebot Oberons
Gesang 6 Str. 9 5 habcnHüonundRezia überlreien— 347 „Dirne" ^Nei»,!)-
die Sylphiden Tilaiiias werden wegen der gleiche» Dreiznhl mit den Grazien
vergliche», die Wieland im heiteren Stil, wie auch die Musen, oft Dirnen
nennt: >» diese» ernsten Zusammenhang will der Ausdruck schlecht passen,
wenn er auch immer nur im Sinne: Mädchen, ohne üble Nebenbedeu
tung, angewendet ist. — 35 2 f. Die Noscn Titcmias werden zu Lilie»
Oberons: die Symbole bedeute»: Titania unterwirft sich Oberon, geht

in ihm auf.
— 36 , f. Hüon is

t

getreu dem Gelübde Gesang 8 Str. 38 f.
»ur »lehr der „Freund" Rezias, vgl. Gesang 10 Str. 13,, und nächtigt
darum auch getrennt von ihr. — 39« „Zoll" s. Grimm Sp. 46. 7 vgl.
41 4 ff

. — 40, „Himmelslicht" (Reim!): vgl. Gesang 8 Str. 27 7 f.—
42, bezieht sich auf Alfonsos Vorhersage 30 4 ff

. — 4b « ff
.

<>>arte»

„Eden" — Paradies. Daran denkt Wicland von Anfang an bei dem
Aufenthalt Hüons und Rezias auf der Insel; darum beginnt er mit
einer Nacktszene Gesaug 7 Str. 39», erinnert er ebenda b2 < au Eva.
Alfonsos Wohnplatz is

t

Gesang 8 Str. 4,, 10z, 66 , Paradies genannt.
Hüon und Nczia vermuten, daß es für Alfonso gepflanzt sei? Titania

hat es gezaubert Gesang 8 Str. 65^, 66,, allerdings für sich i» »euer
Hossuuüg auf Aussöhnung mit Ober»»: hat si

e es Alfonso — Obcro»
bereitet? Alfonsos Seele is

t »ur der „Naiur" offe» Gesang 8 Str. 15)«:

in seiner Nähe genieße» auch Hüon und Rez>a die gütige Natur, »ach
seine»! Tod „verfolgen Schicksal und Natur si

e

aufs neu" 457s. Sie
bringe» das Verschwinden des Paradieses mit Alfonsos Tod in Ver
bindung 45 5. Und Titania hat die für Nezia gefährliche Veränderung

in de» Sternen gelesc» Str. 32. Das alles hat einen wem, auch un
durchsichtigen Zusammenhang, kann auf eine» vom Schicksal abhängigen

Naturgeist weisen. Man eriimert sich, daß Alfonso, der »ach der Lauf
bahn eines gestürzte» Fllrstendicners »nd nach Verlust seiner Familie
»nd seines Freundes christlicher Einsiedel mit Kutte und Rosenkranz ge

45'



696 Iacobi, V. u,. Wielaud« Werke.

worden war Gesang 8 Str. 4^ — 21,, dem ritterlichen Paare „Schuh»
geist". „vielleicht ihr Oberon selb»" zu sein schien Gesang 8 St». 33z f.

:

daß er weiß, daß Oberon trotz der Trennung „auf ewig", „nicht ewig"

ihnen zürne Gesang 6 Str. 9«, besang 8 Eli. 37«: daß er auch eine
läuternde Buße in Oberons Sm» auferlegen lann C^esang 8 Sir. 38 ^.
Es soll also zweifellos wie für Hüon und Rezia so für den Leser der

Dichtung ein Bezug zwischen Tberon und Alfonso bestehen, wofür doch

auch Tltanias Anteil an dem von ihm und dem Paare bewohnten Para»
dies spricht. Dazu tommt, daß Tberon nach dem Zwist mit ihr ein „ver
lassenes Thal" zim Aufenthalt nimmt, daß er nie mehr „in eigener
Gestalt" sich zeig! Gesang 6 Str. 104, ff., also außer als Zwerg auch

in Alfonsos Gestalt erscheinen lann. Nach Alfonsos Entschweben gen

Himmel 23« läßt Titania den Verfall ihrer Zauberschöpfung zu oder

veranlaßt ihn selbst. Bestimmt und klar dürfen die Beziehungen nicht
heroorllclen, we,l ^bero» geschworen hat, er werde Titania vor der
Tugendprobe eines Liebespaares nicht mehr begegnen Gesang 6 Str. 99 , ff

.

Die Dunkelheit is
t

also teils dichterischer Absicht, teils dem Mangel einer
ausgestalteten Elfenmythologie zuzuschreiben, vielleicht wirlt auch Lässig,
lei» mit. Ans solche mag zurückzuführen sei», daß Alfonso ankündigt, das

Paar »erde, „so lang' die Prüfungstage währen Nichts wunschens»
würdiges entbehren" Gesang 8 Str. 31 , f.

;

es beginnen aber doch nach

seinem Tode neue Prüfungstage mit Enlb hrungen, so als ob Obero»

nun wieder s<in „Vergnügen", „Liebende zu stören und zu Plagen" Ge

sang 6 Tlr. 1N4« f. ausloste. Wahrscheinlich ward der Verlauf nicht
»ach dem ursprünglichen Plan ausgearbeitet, wofür auch anderes spricht.
— 47, ff. Nach 43 4 ff., 44« lönnle Nezia das Lager ihre« Kindes
nicht mehr finden, weil die Umgebung völlig verändert ist: doch wird

«och 51, von Strauch geredet, obwohl 44 z die Gebüsche veiuichlet sind.
Unwillkürlich lehrt Wieland zur Schilderung einer ähnlichen Landschaft
zurück, wie si

e das Paar vor dem Eintritt in Alfonsos Paradies bewohnt
hat; darum lommt es auch 5l, zum „Strand", während der Strand-
platz 44, f. „umringt" von Felsenhöhe» ist, die es übersteigen muhte. —
48, „Ftlsgewmden" (Reim!) — Felslabyrinth: f. Grimm unier Ge-
winde Sp. 5857. — 53,Iocobi tonnte bei den „schwarzgelben Männern"
.die Vorstellung schwarz und weiß (!) gestreifter Menschen schlecht unter»
drücken"! Er erklär! aber richtig: dunlelgelb; s. Grimm Sp. 2333. Ter
Ausdruck is

t

Gesang >2 Str. 62, wiederholt. Es sind „Mohren" 60« d
.

h
.

Mauren oder vielmehr für Wieland allgemeiner: unchristliche Südländer:
lHesang o Str. 81 7 wohl axdeie Rasse als die Bewohner von Tunis

G sang 10 Slr. 33 4. Gesang 12 Str. 45,, «5«, 6?,: aber all«
heißen Möhren. — 56, f. „Nachiigallen" : im Munde des Hauptmanns
wird der Vergleich mit dem zur Nachtzeit erfreuenden Vogel frivol:
„wild" — i» der Wildnis gefunden. — 58« „eiserne . . . Seelen" --



Jacob,. B, v,. Wielands Werte. 697

wie Eise» hart und kalt, — 59« „knot'gen Stecken" — knorrigen
Prügel, 60 4 „Eichenstock". — 602s. Da die Räuber mit wilden Tieren
verglichen werden, find ihre Hände „Tatzen" (Gesang 10 Str. 2b«
„Räubertlcmen" (Reim!)) genannt; und da si

e

roher sind als Tiger 55»,
wird für Hüons Zorn der Ausdruck „edlerer Tiegcrwut" gebraucht, wor
aus sich 61 7 das „um sich beißt" (Reim!) erklärt, so übel es dem

Ritter ansteht. Die Darstellung des niedrigen Näuberkampfes gerät durch
aus ins Groteske. 4 „erwärmen" (Reim!): Hüon schwingt den Stock so

kräftig, daß dieser durch die Reibung der Handführung und der Schläge
warm wird. « „mit stürzendem Gewich!" (Reim!): der Eichenstock fällt
mit Eigengewicht nieder, wodurch die Stärke von Hüons Schlagen gc°

steigert wird. 7 „sein Auge spritzet Funken": soll stärker als „sprühen"
Wirten. — 62« „Gelindigleit" (Reim!) — düntt si

e

zu gelinde, mild.
— 63 i ff

. Damit is
t die Gesang 6 Str. 101 7 vorgeschriebene Probe

„auch wenn die Leiber scheiden" eingeleitet. « Die 23 5 angeregte Erwar
tung, daß nach Tunis auch das ritterliche Paar kommen werde, erfüllt
sich hier für Rezia und Gesang 10 Str. 21z für Hnon.
Gesang 10 Strophe 1 V. » f. „Vertraulich ... von Liebenden

und Freunden": f. Gesang 8 Str. 46z—49«, Gesang 9 Str. 28
Hüon, Rezia, Alfonso. « „Dulden" is

t

Pflicht für Hüon wegen seines
Gelübdes Gesang 9 Str. 42 , ff. ^- 2« „Zauber" — die Zaubertraft
Oberons. Es is

t

auffallend, daß Titanic» Hüon nicht Trost spenden darf,

da si
e

doch Rezias und ihres Sohnes sich annehmen durfte und ihr 10 g f.
wieder Trost bringend nahen kann. « „Goldreif" — der Ring Oberons,
Ken Hüon Angulaffcr abgenommen und Rezia als Verlobungszeichen
angesteckt hat Gesang 5 Str. 41 4 ff; er hat si

e Gesang 7 Str. 37,
vor dem Ertrinken gerettet. Sie besaß ihn rechtmäßig, er konnte ihr also
nicht „entrissen werden" Gesang 7 Str. 36 5 ff., aber si

e konnte ihn

unversehens „abstreifen" 3,, obwohl er sich nach Gesang 3 Str. 31g
jedem Finger anschmiegte. Die Aufzählung der Kräfte des Rings Ge
sang 7 Str. 34 ff. (s

. oben zu dieser Stelle) is
t

sonach überschüssig, si
e weiden

bei verändertem Plan des Werkes nie wirksam; nach dem Verlust könnte

Rezia untergehn. Titanic, sieht in dem Fund die Gewahr ihrer baldigen

Aussöhnung mit dem „Geliebten" 3 7 d
.

h
. mit Oberou. — 3 , f.

„Söhnen des Raubes" — Seeräuber, Korsaren Gesang 9 Str. 58 g.
— 4g „Königin": als Gemahlin Nlmansors, des Sultans von Tunis
ö, und Gesang 9 Str. 56g ff. — 5z „Ein reiches Tuch" — kostbarer
„Schleier" 64. — 6g „sich verwäget" — so verwegen ist, den Frevel

zu begehen.
— 77 „Ihr starkes Herz" — ihr Herz, so stark es ist:

n Die Willenskraft erlahmt, Rezia versinkt in Verzweiflung 87 s
. Vgl.

Gesang 12 Str. 28«. „ohne Klagen": denn si
e

hat Gesang 7 Str. 78z
versprochen, alles Schwere mit Freuden zu ertragen.

— 11 3 Die erste

Erscheinung Titcmias Gesang 8 Str. 73.,; worauf hier 12, ff
.

zurück
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weit mochte. — 22 , „Nüchternheit" : Einfachheit der Lebensweise. , f.
Zauber der sonnenhellen Natur befreit von Schwermut; „Giuft": Gegen»
satz de« Dunkels zum Lichten.

— 23, „eingeschanzt- (Reim!): wie mit
Schanzen umgeben. « „Dämmerung": Morgendämmerung. 7 „Freund" --
der alte Diener aus 2l 5. — 24 , „mit Verlauf der Zeil" -- im Verlauf.
,ff. Die Hülle is

t mil dem ausgestallet, was zur Notdurft und zum
Behagen nötig ist. G.rät und Kleidung — „Hülle" 7 — hatte Alfonso
mitgebracht. Die Sentenz <

: der Weise begehrt noch weniger als sein Be
dürfnis fordert, schränkt den Begriff „Gemächlichkeit" , ein und erklärt
da« Wort „Überfluß" 25,. — 25<ff. „Wollust": im damaligen Sinne
-- Lust. 5 „Vergessen — sich erinnernd": lose Satzfüguna; Gesund,

heit usw. beseligt die Tage dessen, der von der Welt vergessen is
t und

sich erinnert. « „reines Selbstgefühl" — Gefühl seiner selbst. Versenkung

in sich selbst. — 26 «f. In der Nacht verlieren sich die Körper in ihr
eiNe« Nichls: wenn im Dunkel das Körperliche nicht mehr sichtbar ist,

is
t

es wie beim Anfang der Welt: die Erde war wüst und leer und es
war finster auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebele . . . Moses I, l, 2.
An diesen Schluß knüpft V. » an: Alfonso fühlte ein „geistiges Be»
rühren", das »ach 66 « von Titanic, herrührt. Hiedurch wird die psycho»
logisiercnde Ausführung halb religio!« Empfindungen in Slr. 27 ff.

geislermähig gedeuiet. — 27, „mit schauerlicher Lust": Erschauern und
Lust. Die folgenden Verse suchen die Traumempsindungen in Bildern zu
geben, was nicht völlig gelingen tan», daher das Abbrechen vor dem

Unnennbaren 29 7, Hauplinhall is
t das wechselseitige Entgegenkommen des

persönlichen (Pfühles Alfonso« und des Überirdischen. (Tie Engelsslimme»
aus dem Hain stehen mit Tiiania in Verbindung s. 66 z f.) Alfonso
spür! sich den loleu Lieben nahe, seine Seele wird empfänglich für Über»
irdisches, „schließ! sich auf", sein Gefühl schlägt wie eine „Flamme aus
seiner Biusl" (als Symbol der Liebe zu Jesus übliche Vorstellung des
Pieliömus, in dem Wicland erzogen war), dem Außerweltlichen entgegen.
Diese, dem menschlichen Sinne sonst „unsichlbarc Well" offenbarl sich
seinem vom himmlische» Licht erleuchtele» Geiste in Erscheinungen, „Ge>
sichten". Die Stimmung bleibt, als nach Traum und Schlaf die Flamme
der Moraensonne Alfonso wieder dns Irdische „aufschließt", er sieht
Voltes Abbild in der Natur, so daß er Erde und Himmel vereinigt
fühlt. „Sein Innerstes erwacht" 29, is

t

Steigerung zu „Sein Inneres
schließt sich auf" 27«: nicht mehr „halb enlschlilmmerl" 27,, auch wach
nimmt sei» Ge,sl das Allgöllliche wahr; der Sinn hiefür is

t

„der

reinste aller Einne" 29^ (der nun „e,wachl": zweite Steigerung z»
29,; vgl, 34«): denn er reinigt von aller Leidenschaft 29, f.. is

t

ein

„Hinüberschweben ins wahre Ecy»" Gesang 9 Slr. 29 , f. Der so t^e»

stimmte lebt in sich vertieft, in „tiefer Ferne", in einer „heiligen Nachl"
29, f., die ihn von dem nur Irdischen abschließt. 29« der Dichter bleibt
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am Abgrund ſtehen , an deſſen Rand das Irdiſche ins Überirdiſche, „Un
nennbare " abſtürzt ; d

ie Sprache verſagt erſchöpfenden Ausdruck für das

Gefühl . Völlig deutlich iſ
t

die Vorſtellung nicht erfaßt ; z . B . der Tag ,

der den „ Unerſchaffenen “ in allen Geſchöpfen 2
8 , zeigt , wird „ heilige

Nacht " genannt ; fol das beſagen , daß dann , wenn Erde und Himmel

in eins fließen 29 f . , auch Tag und Nacht eins ſind ? - 3
0 , knüpft

a
n

1
3 , wieder a
n . 7 Die erſte Umarmung 77 . 8 Alfonſo blidt ſtumm

dankend auf zu Gott , der Hüon und Rezia ih
m

geſendet ; die Bezeichnung
Gott hier wie ſonſt z . B . Geſang 9 Str . 287 f . vermieden , weil der
Dichter Oberon darunter verſtehr . – 315 Natur . . . bedarf weit
minder “ : der natürliche , nicht durch Kultur verdorbene Menſch bedarf
wenig . — 3

2 , , ,Glück “ : Geſchic , hier Unglück ; f . zu Geſang 1 Str .58 .

8 „ Gute " (Reim ! ) = Tüchtigkeit . Strenger logiſch wäre : Alfonſo belehrt
das Paar zur Genügſamkeit , weil er ihnen hohe Abkunft , alſo Gewöh
nung a

n Überfluß anſieht ; doch vertraut er , weil er ihnen auch Tüchtig
feit anſieht ; der Gegenſaß iſt verſchliffen . – 3

3 , , , Freyſtatt " = gaſt
liche Zufluchtsſtätte . – 3

4 A
n

d
e
n

herzlichen Menſchen Alfonſo iſ
t

der Anſchluß inniger möglich , als wenn e
r Oberon wäre , wie das Paar

335 f . vermutete . — 376 Alfonſo verſichert , Oberon zürne „ nicht ewig “ ;

aber Gefang 6 Str . 9 . hatte dieſer erklärt , er müſſe ſi
ch

„ auf ewig
trennen “ . – 384 „ dich enthalten “ des Liebesgenuffes . Damit wird die
Forderung Geſang 6 Str , 101 5 , 8 , feuſche Lieb “ und „ Unſchuld “ e

r
fült . a „ Ich fühl es " : nämlich wie ſchwer d

ie Enthaltung iſ
t . – 39 .

Hüon h
a
t

zur Erfüllung ſeines Gelübdes Rezias Standhaftigkeit nötig .

- 4
0 , unterhält “ : hält dauernd . — 414 „ de
n

nöthigen Überfluß " :

das Drymoron dient zur Hebung d
e
r

realiſtiſchen Beſchäftigung ; für alle
Fälle zureichender Vorrat a

n Kieferholz zum Feuerzünden . - 426

„ Erliegen " unter der ungewohnten Knechtsarbeit ; vgl . Geſang 7 Str . 49 7 .

- 4
4 , ff . Auf d
e
r

einſamen Inſel wird Rezia von keinem fremden Auge
geſehen , außer etwa von Engeln , die ſie al

s

ih
r

eigenes Abbild ſchwebend
umgeben und ſtill anblicken . 6 „ untergeben “ (Reim ! ) = unterziehen . —

451 ff . , ,ſchürzt . . . den Arn “ : ſchürzt den Ärmel , entblößt d
e
n

Arm ;

. f . Grimm Sp . 2065 unter c . — 4
6

Daß Alfonſo zu den 44 g
e

nannten Engeln gezählt wird , beſtätigt d
ie Auffaſſung 3
3
5 , wonach e
r

mit Oberon in Zuſammenhang gebracht iſ
t . 2 , Sehrt “ = zurücfehrt .

8 , halb im Schatten ſteht " : nur halbſeitig vom Herdfeuer beleuchtet iſt .

- 4
7 , Des Mannes Auge ruht mit d
e
m

Blick auf ih
r
. , , ,dunkle

Wange " : von d
e
r

Arbeit in der Sonne gebräunt . , , di
e Begier “ nach

Rezias Reib . 5 . „ Sie “ : Rezia . — 485 „ ei
n

Stüd “ Lebensgeſchichte ,

das Alfonſo in lebendige Erinnerung kommt . – 49 , „ in dumpfer Stille “ :

Winterruhe . . Der Trübſinn lauert im verfinſternden Schneegewölk wie

eine Nachteule . 7 Der Sänger Orpheus übte mit ſeinen Tönen ſogar
über die Unterwelt Gewalt . — 502 , die See . . . rauchte “ : Wirklichkeits

1 . Come fchüvitin
anblidelne

n
g
e
ln , die noiroRiezia " o
m
g
1 .Gefangen , 4
2 . 40

nanntinn

S
p .Zoan d
e
n A
rn , untergeben e
s ih
r

eigene o
mfremdensitz
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beobachtuug, wohl vom Iürichsee gewonnen; s. Grimm Sp. 244 unter 6.
—
51^ „der Wald ... ein Ruin": der Wald als Säulentempel vor'

gestellt; Wieland gebraucht den Ausdruck so»st für Gestein, z. B. Ge
sang ? Sli. 37^ 94 7, Gesaug 8 Slr. «1,, Gesang 9 Str. 48,. —
52 4 „bekränzte" Felsen: mit frischem Moos bewachsen ,. Pgl. Idris
Gesaug 3 Slr. 1 bekränzte Quellen. 7 „im laue» Mondenschein": in
lauer Mondnacht. Vgl, Idris Gesang 3 Ttr. 1 lau wie der Hain. —

b3z ff
.

Nezill freut sich zu betrachten, wie i
n der Krone des Baums es

sich regt, Iuseltcn summen. Blätter sich entfalten vgl. „Gedränge" 51 ,).
indem si

e darin ein Abbild des Lebens in ihrem eigenen Schoß sieht.
Den Pergleich zart zu verdeutlichen, is

t

die Baumkrone „Echooß" ge>

»mint. — 54, ff. Die Sätze sind grammatisch dem vorhergehenden

Relativsatz beigeoldne!, gehören aber nur zum Subjekt „Mutterliebe",

nicht zum Objekt „das >lind". g .des Paters Billl schwankt zwischen
ilnem": Nezill sieht im erwarteten ölind ihre und des Palers Züge
vermischt Pgl. ».sang 9 Str. 25, f. — 56, Hier tritt Titania
ans der Rostltagcschichte Gesang 6 >u die Hüon-Neziaqeschichlt ein.

, „Widersinn": cnlgegenacsctuc Meinung. 7 „des hmiml, scheu Azurs":
des blauen Himmels. — 57, „die eitle, rasche Thal": daß Titania der
ehebrecherischen Aosctie beistand Gesang 6 Slr. 89: „eitel" weil si

e die

Macht des we blichen Geschlechts gegenüber der des Mannes zur Geltung
bringen wollte. 5 Titanills „Zärtlichkeit" für Obcron is

t

stärker als der

„Stolz", der sich gegen Abbitte sträubt. — 58 , ff. der Schwur steht
wörtlich oleich Gesang 6 Slr. 99. — 59 , fs. weist auf Gesang e

Str. IUI f. zurück. — 60 5 „das Leer": f. Glimm Sp. 513. — 61,
die Infel liegt >m Mittelländische» Meer: großer Ozean meint nicht den
heutigen geographischen Eigennamen, der Wieland »och nicht geläufig

war: er wurde nach Egli. !lomm«i, ß«oxr»puio» unter Pacific erst l?75
durch »allerer »ach dem Porschlag der Franzosen Buache und Fleurieu
ins Deutsche eingeführt Also lein „Wioerspluch mit der primitivsten

Geographie," den Jacob, gnädig nicht schwer nehmen will. , f. „schwarze... Ruinen": das Gebirge is
t

vulkanisch, besteht aus „ausgebrannten

Schlacken" Gesang 7 Slr. 37 7. 9?,. daher Wieland die Farbe ab
leitet; die „Schwärze" slimml zu Titanios „-chwclinuth" 60,. 5 „Sic
loumell" paßt zu den» „irren Flug", der sich aus 60 z f. hin- und her»
flaüern erklärt. 7 s

. „weinen" und „verstcincn": Anlehnung aus Niobe>

lhema. — 62- „Schattensonne" ^Äeim!,: der Mond alS schwaches Ab
bild der Sonne; vgl. zu Gesang 6 Elr 20,. — 63 4 Oberon „bllßl"
den raschen Entschluß, sich von Tilania zu »rennen. 5 Aus Mitleid mil

seinem Elend vergib! sie, daß er sie elend gemacl,! dat.
— 64. Der

„veidnmv'le Ein» enlwölll sich": T'l.inia w»o der hinbrütenden Scbwer
mui ledig: da« gleiche is

t

von Alsonso 22. gesagt. , „Grün" als die
Farbe der Honnung. — 66 , ff. Die siosetlegefchichle. der Anlaß zur



Jacobi, B. V., Wielands Werke. 693

Trennung des Elfenpaares , ſpielte „ vor etwa hundert Jahren " Gejang 6
Str . 361; darnach lebt Titania eine unbeſtivinite (an ſechzig Jahre
lange, wenn man nachrechnen will ) Zeit ruhelos 60 . ff., b

is

ſi
e
„ zulegt “

die Inſel entdeckt 61 1 ; nach ſieben Jahren Aufenthalt ſchafft ſi
e

hier e
in

„ Paradies “ 621 , in dem Alfonſo nun ſeit dreißig Jahren wohnt 94 ,

6
6
3 , nachdem e
r

ſchon vorher gleich Titania aus Trübſal in di
e

Einſams
feit geflohen war und einige Zeit außerhalb des , Elyſiums “ auf d

e
r

Inſel zugebracht hatte 211 , 23 ; . Die Parallelismen deuten Beziehung
zwiſchen Titania und Alfonſo a

n ; ſie ſchafft das Paradies für ſi
ch 661 ,

aber d
e
r

Alfonſo findet e
s auf , in d
e
m

Hüon und Rezia d
e
n

Schußgeiſt

Oberon vermuten 335 f . - 677 Zweifel " = Hoffnung 6
8
% .

701 ff . Die Grotte , in d
ie Rezia ſi
ch zur Mutterſtunde zurüdzieht , war

für Alfonſo , feinen alten (nun verſtorbenen ) Tiener und Hüon unzu
gänglich , was ihnen wunderbar war , weil kein ſichtbares Hindernis ent
gegenſtand . – 7

2 , „ ſic
h

ſelbſt verlierend " = das Bewußtſein ver
lierend . — 733 , ſic

h

in einander falten “ (Reim ! ) = ſi
ch

aneinander

ſchmiegend verharren . 4 ff . Rezia ſieht „drey Engel “ vor ſi
ch

= d
ie drei

Luftgeiſter , die Titania , dienen “ 656 , vihr verborgene Myſterien vers
walten “ = d

ie ihr unbekannte Hilfe beim Gebären leiſten . Titania , deren
Symbol die Roſe iſ

t
(daher „ in roſenfarbnes Licht " gehült , , , in Roſen

glanz " 7
4 , = Geſang 1
0 Str . 12 g , in „ roſigem Gewand " 757 , mit

Noſenwangen Gefang 9 Str . 323 f . ,mit Roſenknoſpenkranz ebenda 346 f .

= „ Roſenkrone " Geſang 1
2 Str . 721 , in „ Roſenlicht “ Geſang 1
0

Str . 10 g , hinterläßt „ Roſendüfte “ ebenda 118 ) , ſtärkt Rezia mit Roſen :
duft . Die Berührung durch ihren Roſenzweig beruhigt Geſang 9 Str . 336f .

– 754 Titania entſchwebt wie e
in

Wölkchen . . . aus Blumenduſt " :

die Vorſtellung entnommen den Wölkchen verbrennender wohlriechender

Gewürze . – 767 , ,wie d
ie

Liebe " = wie der Liebesgott 7
9
7 . — 787

„ Sie leitet d
e
n

Inſtinkt , des Kindes , der d
ie Bruſt ſucht . – 79g „ vers

tieft , verſchlungen in ihr Glüc " : Rezia iſ
t

vertieft ins Stillen des
Kindes , an d

ie Tätigkeit wiemit Schlingen gebunden (oder auch : aufgezehrt
von d

e
m

Glüdsgefühl ? ) . – 806 „ ſie “ = d
ie Natur . of . Wieland b
e

fennt ſi
ch hier und öfter (Geſang 9 Str . 308 ff . Gefang 1
0 Str . 9 - )

zum Glauben a
n die Fortdauer des Gefühls und eines reinen Sinnes

(295 ) nach dem Tode . & Der „Vorhang “ heißt „ heilig " , weil er vor
einer Szene fällt , deren Gefühlsinhalt auch im Jenſeits empfunden wird ;

darum iſ
t

ſi
e

auch Bildern von Maria und dem Chriſtusfind angeglichen .

Der Vorhang fält , d . h . de
r

Dichter bricht d
ie Schilderung a
b

wie
29 . ff .

Geſang 9 Str . 1 V . , fnüpft a
n Geſang Str . 30 f . an . Um

d
ie folgenden von der Erzählung über Hüon und Rezia zeitlich ( 161 )

und örtlich wegführenden dreiundzwanzig Strophen abzuheben , endete
Wieland den 8 . Geſang mit dem Bild des Aftſchluſſes . 4 „ Frauen “

Euphorion XXIV . 4
5
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(Reim!): der alle «Genetiv der Einzahl, ihrer Herri». ^ Der „Bau dtr

Ruhe ihres Gebens" - die durch den Dien!! bei Nezia gesicherte Lebens»

führung. — 2z „Verschlingen ihren Raub"- die Schiffer betrachten
lüstern Fatme wie eine geraubte Sllauin. — 4 , Darnach is

t das Aller
der Amme Fatme etwcr. doppell so hoch wie das Rezias; s. Gesang

4 Str. 42«. — 5» „all.s das" — alle 4 < ff
.

aufgezählten Reize
ssalmes. Die A»sage des Kaufpreises für si

e

hat nur den Zweck, de»

viel höheren Werl Nezias 567 vergleichen zu können.
— 6 , ff

. lnüpfl
nn Gesang 7 Str. 6 an, — 7, „Astalo»": uielmehr in Lepanto; denn
erst da kam es Hnon in den Sinn, Scherasinin vorauszusc»de» Ge»
sang 7 Slr, l ff. 5 ff

.

Bildlich gemein!; Hi'wns Wunsch drängle: Gesang 7

Slr. 2^,, 3<f.. 4 4, L ,. Schtrasniin unterdrückte seine Widerrede Ge
saug 7 3lr, 5, ff,, 6,,. — 8,, ff. Man lönnte in Paris die Barthaare
des Sullans für Ziegenhaare erkläre», bezweifeln, daß die Zähne die des
Sullans feie,'. , Der „<^e,st" Scheiaslnins, der hier als Ilnterrcduer
mil dem leiblichen Scherasinin fingier! is

t 7,, um die Ichform des Mono
logs zu meiden, redet Scherasinin ini! „Exzellenz" an, weil er eine

„Ambassade" 8, hat. »Gesandter ist. — 9; „Grimassen" (Reim!) — mit
wichtiger Miene: Echeraimin spricht die ganze Sclbslrede in seiner lustigen

Art. « „Duc" -- Herzog. „Pair" s. Wielands Glossar. Iacobi S. 2«e.

7 Auf rolsammtnem. mit schweren Goldquasten gezierten bissen. — 10«
Karl „hat den Glauben in den Augen und in Händen": er sieht, was

ihn zum Glauben an die Echlhcil zwing! d
.

>
.

HNon und Rczia und

hat das Kästchen mil Bart und Zähnen in d?r Hand.
— II < ff. Die

abschließende Anlwor! des Geistes -^ des „Genins" 12, (Reim!) is
t

in

indirellcr Nebe gegeben trotz des auf direkte, deuieudeu Bc>s>'s ^ ,.

7 .Freyporl' — Freistätte. 12., „Schulterblatt" — Rücke». —

13« „Spitäler": Pilgerherberge»: s. Grimm Sp. 2557. 7 „vom Fersen":
altertümliche Fori» und ungewöhnliches Masculinum. — 15 5

, „Balg"
— die Haut, im derbe» Etile Echerasmins. — IS, Die Erzählung
steht jetzt also um elwa anderthalb ^ahre nach Schluß des Gesanges 8.

< „Halle" (Reim! ^- Aufen, halte. — 18, Po» Tränen „nassen Wange",
obwohl eist 187 s. der Tränenausbruch Faunes erwähnt wird. — 19,
„Sie sind?" Auch Echerasniin brmgl das Wort „tot" nicht über die
Vippcn. — 20, ff. „Schrecke»s»ach!": Gesang 7 Slr. 29 , ff. — 21 7

Durch das Neimworl ..Melodie" wird der launige Ton verslärlt. in dem
die ga»',? Begegnung des ^ieneipaares vorgetragen ist. Wiclnnd will

die Schltckensfzenc nicht znm zweite» Male ernsihaf! behandel», zumal
der Leser die Rettung des Herrenpaares len»!, — 22 z ff

.

Scheros«»'»
schließt, wie Rezia Gesang 7 Ell. 75 , ff, ^beronS frühere Fürsorge
für das Paar würde leinen Sinn gehabt haben, wen» er es dan» unter-
gehe» lassen wollte. — 23z Die Ans>ed!n»g des Tie»erpaares in Tunis
las,! Hiwns und Nezias Erscheinen ebenda erwarten, „ „Bolschub" —
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Hilft; u,ql. Vorschub leisten. — 24 4 ff
.

knüpft an de» Schluß des Ge

sanges 8 an, mit neue»! Zeilsprnng von etwa eine»! Jahr gegen 16,.
— 26 z „Kreis" — Wirkungskreis. « „dem abgewandtcn Aug'"'s. 27z f.

— 28- „Sie saßen" nimmt de» 2 begonnenen Satz „Und alle d>ey"
wieder auf. 7 „Wundermeer" — Sternenhimmel. Das „ahnungsvolle
Grauen" bei feine»! Anblick is

t

wohlbegründet: vgl. Str. 32; die drei
lönnen nur ahnen, was Titania beim Lesen verstehen tan», y „erschuf"
uni „gen Himmel aufzuschauen".

— 30 , f. „reichen si
e die Hände Vom

Ufer jcnseits": die Toten übeischiffeu nach antiker Vorstellung den Fluß
Acheron, ienseits harren die Schatten der Verstorbenen des neuen An
kömmlings. Die Anspielung widerstrebt der vorher erweckten Vmstellung
von Himmelfahrt. — 31 4 „vom ... Hang an eure Pflicht geschieden"
— von steter Pflichterfüllung abgehalten hat. Alfonso denkt nur an sein
Gebot der Enthaltsamkeit Gesang 8 Str. 384: denn das Gebot Oberons
Gesang 6 Str. 9, habenHllon undRezia übertreten.— 34 7 „Dirne" (Reim!).-
die Sylphiden Titauias werden wegen der gleichen Dreizahl mit den Grazien
verglichen, die Wieland im heiteren Stil, wie auch die Musen, oft Dirnen
nennt; iu diesen ernsten Zusammenhang will der Ausdruck schlecht passen,
wenn er auch immer nur im Sinne: Mädchen, ohne üble Nebenbedeu
tung, angewendet ist. — 35 2 f. Die Nosrn Titcmias «verde» zu Lilien
Oberons: die Symbole bedeute»: Titania untelwirft sich Oberon, geht

in ihm auf.
— 36 5 f, Hüo» is

t

getreu den» Gelübde Gesang 8 Str. 38 f.
nur mehr der „Freund" Nezias, vgl. Gesang 10 Str. 13,, und nächtigt
darum, auch getrennt von ihr. — 39« „Zoll" s. Grimm Sp. 46. 7 vgl.
41 4 ff

. — 40, „Himmelslicht" (Neim!): vgl. Gesang 8 Str. 277 s'. —
42, bezieht sich auf Nlfonsos Vorhersage 30 4 ff. — 4b « ff

. Garte»

„Eden" — Paradies. Daran denkt Wicland von Anfang an bei dem
Aufenthalt Hüons und Rezias auf der Insel; darum beginnt er mit
einer Nacktszene Gesang ? Str. 39 «, erinnert er ebenda 52 4 an Eva.
Alfonso« Wohnplatz is

t Gesang 8 Str. 4«, 10 z, 66 , P.nadies genannt.
Hüon und Nezia vermuten, daß es für Alfonso gepflanzt sei; Titania
hat es gezaubert Gesang 8 Str. 654, 6«,, allerdings für sich in neuer
Hoffnung auf Aussöhnung mit Oberon : hat si

e es Alfonso — Obcro»
bereitet? Alfonsos Seele is

t »ur der „Naiur" offen Gesang 8 Str. 15 g.

in seiner Nähe genießen auch Hüon uvd Rez'a die gütige Natur, nach
seinem Tod „verfolgen Schicksal und Natur si

e

aufs neu" 45 7 f. Sie
bringen das Verschwinden des Paradieses mit Alfonsos Tod in Per-
binduug 45 g. Und Titania hat die für Rezia gefährliche Veränderung
in den Sternen gelesen Str. 32. Das alles hat einen wenn auch un
durchsichtigen Zusammenhang, kann auf eine» vom Schicksal abhängigen
Naturgeist weisen. Man crinuert sich, daß Alfonso. der nach der Lauf
bahn eines gestürzten Fürstendiencrs und nach Verlust seiner Familie
und seines Freundes christlicher Einsiedel niit Kutte »od Rosenkranz ge

45>



696 Jacob,, B. u,, Wieland« Weile.

worden war Gesang 8 Slr. 4», — 21,, dem ritterlichen Paare „Schuh»
sseist", „vielleicht ihr Oberon selbst" zu fein schien Gesang 8 Str. 33z f.:
daß er weiß, daß Oberou trotz der Trennung „auf ewig", „nicht ewig"

ihnen zürne Gesang 6 Str, 9 z, (besang 8 Slr. 37«; daß er auch eine
läuternde Buße in Oberons Sin» auferlege« tann Gesang 8 Slr. 38<.
Es soll also zweifellos wie für Hüon und Rezia so für den Leser der
Dichtung ein Bezug zwischen Oberon uud Alfonso bestehen, wofür doch

auch Titanills Anteil an dem von ihm und dem Paare bewohnten Paia«
dies spricht. Dazu lomnit, daß Oberou nach dem Zwist mit ihr ein „ver
lassenes Thal" zm» Aufenthalt nimmt, daß er nie mehr „in eigener
Gestalt" sich zeigt Gesaug 6 Str. 104, ff., also außer als Zwerg auch
in Alfonsos Gestalt erscheine» lann. Nach Alfonsos Entschweben gen

Himmel 2!»« läßt Tilania den Verfall ihrer Zauberschöpfuug zu oder

veranlaßt ihn selbst. Bestimmt und klar dürfen die Beziehungen nicht
hervortreten, weil Obero» geschworen hat, er werde Titania vor der

Tugendprobe ciucs Liebespaares nicht mehr begegnen Gesang 6 Str. 99 , ff
.

Die Dunkelheit is
t

also teils dichterischer Absicht, teils dem Mangel einer
ausgestalteten Elfenmylhologie zuzuschreiben, vielleicht wirlt auch Lässig»
leit mit. Auf solche mag zurückzuführen sein, daß Alfonso anlündigt, das

Paar werde, „so lang' die Prüfungstage währen Nichts wünschens»
würdiges tntbtlneu" Gesang 8 Str. 31, f.; es beginnen aber doch nach
seinem Tod« neue Prüfungstagc mit Entehrungen, so als ob Oberon

nun wieber s<in „Vergnügen", „Liebende zu stören und zu Plagen" Ge

sang a Slr. .N4s, f. ausloste. Wahrscheinlich ward der Verlaus nicht
„ach dem ursprüngliche» Plan ausgearbeitet, wofür auch anderes spricht.
— 47, ff. Nach 43<ff., 44, tonnte Rezia das Lager ihres Kindes
nicht mehr finde», weil die Umgebung völlig verändert ist; doch wird

noch 5l , von Slranch geredet, obwohl 44 5 die Gebüsche vernichlet sind.
Unwilllürlich lehrt Meland zur Schilderung einer ähnlichen Lanbschafl
zurück, »ie si

e das Paar vor dem Eintritt in Alfonsos Paradies bewohnt
h«t; darum lommt es auch 51, zum „Strand", während der Slrand-
plah 44, f. „umring!" von Felsenhöhe» ist, die es übersteige« mußte. —

4« 7 „.»«gewindt»" (Nein,!, — Felslabyrinth; f. Grimm unier Ge«

nimde So. 5857. — 53 s, Iocobi lonxte bei den „fchwarzgelben Männern"
.d,» Vorstellung schwärz und weiß (!) ssestvciflcr Menschen schlecht unter»
drücken"' Er erllärt aber richtig: duulelgelb; s. Grimm Sp. 2333. Der
«««drück is

t

Gesang .2 Str. 62, wiederholt. Es sind „Mohren" 60« d
.
h
.

//<,ulen oder vielmehr für Wieland allgemeiner: unchnstliche Südländer:
l^l^ng b Slr. 81, wohl andere Rasse als die Bewohner von Tunis
<«,>„<, «0 Str. 33^. Gesaug 12 Slr. 45,, 6b,, 67^ aber alle
K» K'n V/c.>nen. — »6, f. „Nachligalle»": im Munde des Hauptmanns
.,-."5, der Vergleich mit den, zur Nachtzeit erfreuenden Vogel frivol:

.« ll»' ; >n der Wildnis gefunden. — 58« „eiserne . . . Seelen" --
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wie Eisen hart und lall, — 59« „knol'gcn Stecken" — knorrigen
Prügel, 60. „Eichensiock". — 60, f. Da die Räuber mit wilden Deren
verglichen werden, sind ihre Hände „Tatzen" (Gesang IN 3lr. 35^
.Näubertlanen" <Reim!) genannt; und da sie roher sind als T'ger 55,,
wird für Hüons Zorn der Ausdruck .edlerer Ticgciwut" gebraucht, wor
aus sich 61, das „um sich beißt" (Reim! erklärt, so übel es dem
Nitter ansteht. Die Darstellung des niedrigen Räuberkampfes gerät durch»
aus ins Groteske. < .erwärmen" (Reim!): Hüon schwingt den Stock so
kräftig, daß dieser durch die Reibung der Handfübrung und der Schläge

warm wird. « „mit stürzendem Gewicht" (Reim!): der Eickensiock fällt
mit Eigengewicht nieder, wodurch die Stärke von Hüons Schlägen ge
steigert wird. 7 .sein Auge spritzet Funken": soll stärker als „sprühen"
wirken. — 62« „Gelindigteit" (Reim!'» — dünl! si

e

zu gelinde, mild.
— 63 , ff. Damit is

t die Gesang 6 Str. 101 7 vorgeschriebene Probe
„auch wenn die Leiber scheiden" emgeleitet. g Die 23 z angeregte Erwar-
tung, daß nach Tunis auch das riilerliche Paar kommen werde, erfüllt
sich hier für Rezia und Gesang 10 Str. 21 , für Hüon.
Gesang 10 Strophe 1 V. zf. „Vertraulich ... von bebenden

und Freunden": s. Gesang 8 Str. 465—49,, Gesang 9 Slr. 28
Hüon, Rezia, Alfonso. , „Dulden" in Pflicht für Hüon wegen seines
Gelübdes Gesang 9 Str. 42 , ff. ^- 2« „Zauber" — die Zauberkraft
Qberons. Es ist auffallend, daß Titania Hüon nicht Trost spenden darf,
da sie doch Nezias und ihres Sohnes sich annehmen durfte und ihr 10 z f.
wieder Trost bringend nahen kann. ^ „Goldreif" — der Ring Oberons,
den Hüon Angulaffer abgenommen und Nezia als Verlobmigszeichen

angesteckt hat Gesang 5 Slr. 41. ff.; er hat si
e

Gesang 7 Str. 37,
vor dem Ertrinke» gerettet. Sic besaß ihn rechtmäßig, er tonnte ihr also
nicht „entrissen werden" Gesang 7 Str. 36 z ff., aber si

e konnte ihn

unversehens „abstreifen" 3,. obwohl er sich nach (besang 3 Str. 31,
jedem Finger anschmiegte. Die Aufzahlung der Kräfte des Rings Ge
sang 7 Str. 34 ff. (s

.

oben zu dieser Stelle) is
t

sonach überschüssig, si
e werden

bei verändertem Plan des Wertes nie wirksam; nach dein Verlust könnte

Rezia untergeh». Titania sieht i» dem Fund die Gewähr ihrer baldigen
Aussöhnung mit dem „Geliebten" 87 d

.

h
. mit 3^beron. — 3 , f,

„Söhnen des Raubes" — Seeräuber, Korsaren Gesang 9 Str. 56 ,.
— 4 5 „Königin": als Gemahlin Almansors, des Sultans von Tunis
5, und Gesang 9 Slr. 56g ff. — 5» .Ein reiches Tuch" — kostbarer
„Schleier" 6.. — 6, „sich verwäget" — so verwegen ist, den Frevel

zu begehen.
— 7 7 „Ihr starkes Herz" — ihr Herz, so stark es ist^

5 Die Willenskraft erlahmt, Rezia versinkt in Veizweiflung 87 s
'. Vgl.

Gesang 12 Slr. 28«. „ohne Klagen": denn si
e

hat Gesang 7 Str. 78^
versprochen, alles Schwere mit Freuden zu ertrage».

— 11 1 Die erste

Erscheinung Titanias Gesang 8 Str. 73«: worauf hier 12, ff
.

zurück
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weist. < Obcrons Schwur - Gesang« Str, 10l f, — 12 7 „Dies Pfand"
— Titanias Versicherung 11, f. — 187 Der Obcron des Hüonromans
bat sein Schloß in Arabien, der Shakespeares den Aufenthalt in Indien.
Wieland ve>setzt ihn an den Ouell des N>ls, den damalige Araber im
Komrgebiige fanden; ob er von Nachrichten über Bruces Reisen dazu
angeregt war. zeigt vielleicht das mir unzugängliche Hannoverische Magazin
1777; den erst 1790 erschienenen Buchbericht über die Reisen 176« bis

!7?2 stellte Wielanb in seine Bibliothek. Er wollte den nach Gesang »!
Str. 104 <f. Unstete» in eine unbestmnute Ferne rücken, kaum ihn in
einen Erdteil mit Tunis bringen. Ans einem Vorgebirge hat Shakespeares
Obero» seinen Sitz, der Wielands auf einer Felsenspitzc, an der sich die
Winde brechen; si

e

is
t
« ..unbewölkt", damit er für 14, fieicn Ausblick

hat. — 17z „in diesen ^aubgebäuden" (Reim!) — in diesem Wald.

7 „im ganzen Raum der Zeit" (Reim!) — im zeitlichen d
.

h
. irdischen

Raum. — 18, f. „dem Tod so oft Entrissen": im >lampf mit Augu»
laffer, mit dem Löwen, mit de» Kriegern im Bagdader Palast, aus dem
Meere, aus der Hungersnot. ,, Unter .Himmelssunlcn" i^Reim!) muß

wohl der „Wink" Obcrons verstauben werden, den Hüo» < erbeten hat.
Zwischen seiner Bitte und deren sofortiger llberfüllung liegt, was 19 4

bis 22, erzählt wird. 7 „ncbellruntcn" Allein,!) — wie einer dessen

Bück durch Nebel unsicher wurde. —.Ist Der Obero» dienende Geist
konnte dem Anblick des beklagenswerten Iustandcs nicht widerstehen, ohne

für Hüon zu bitten.
— 20 , Die Sentenz hat Obero» schon Gesang 2

Str. 52, Hüon gegenüber ausgesprochen. Dort »rar der Sinn, Hüon
werde trotz guter Bmsäue schwach werden, weil er die Folgen seines
Tuns nicht übersehe. Auch hier enthält si

e

also eine Entschuldigung seiner
menschliche» Schwäche, durch die er uun i» Todesnot geriet. Als zweite
tommt 1 ff

.

hinzu, daß das „Schicksal" selbst für Obero» und seine
Geister verborgen, geheim »»d i» Fiüsterüis gehüllt is

t und auch über

si
e

herrscht. >3o tau» Obero» gleich de»! Geist Mitleid not Hüon emp'
sinden, obwohl dieser seine Warnung nicht beachtet hat; wie Obero» ja

schon bei den Warnungen Mitleidsträncn vergoß Gesang 2 Str. 52,,
Gesang ü 3>r. 75 <. Weiterhin is

t aus dem gleiche» Grunde »ich! möglich,

daß Obero» alle Not von Hüo» »immt; als Die»cr des Schicksals tax»
er nur „dunkel" ^ die Zukunft ahne», »icht si

e

abwende» und setzt nur

, dadurch helfe», daß er Hüou aus der augenblicklichen Gefahr befreit. Es
trennt ihn eine Kluft 7 von Hüo» d

.

h
.

zwischen beiden siehe» Hüons
Mißllchtuüg de« Gebots und das Schicksal. — 21, Ibrahim heißt der
Gärtner, der Fatme gclanft ha! Gesang 9 Str. b , ff. — 22, f. Der
Ausdruck , schütteln" is

t

für las „sanfte" Niederlegen unerwartet
„Pflaum"- obcrdeuische Firm für Flaum. — 24« Obero« Halle 21 ,

befohlen, Hüon wegzutragen „so »nie er ist", also in dem durch den
Kamps und da« Anbinden geschädigten Zustand. ^- 2? , f. „schiebt . . .
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aus": es wird eine Schublüre angenommen. — 29. ff
.

Ruckweise auf
Gesang 9 Str. 11—23. — 31 ^ f. Rückweise auf Gesang « Str. 65
und Gesang 7 Str. 20 7. ^ «den wunden Orl" Reim! — wunden
Punkt, nämlich den Fehltrat Hüons, infolge dessen Oberons Gaben ver
schwanden, ß „an mir" ^^ heule: von mir. — 37 4 An Rezias Seite
hat Hüon die Rüstung nicht vermißt, doch jetzt in der Entfernung von

ihr bedarf er sie. — 38, die Ungeduld „zu vergnügen" — den unge
duldigen Wunsch zu erfüllen zu Hüons Freude. — 40 7 „geheimes" -
Geheilnmiltel, milgeteilt von Weisen, z. B. vom Eremiten von Horeb
41 5. — 4b 7 „ihm": der Sturmwind blies das Zünden des Blitzes
zur Flamme an. — 46 5 „sie" — die aus der brennenden Barke, „dem
Flammenrachen" , in den Nachen Gesprungenen treibt der Wind vom
Schiffe ab. — 49 7 „Freyheit": durch die Anwesenheit der Gattin war
Almanfor behindert, mehr zu sagen. — 50 < „vorgelogen" (Reim!>:
Alnillnsaris heuchelt Freundlichkeit,, denn si

e

haßt Rezia als Nebenbuhlerin
um Nlmansors Gunst; vgl. Gesang 11 Str. 207 s.

,
28 z. — 52 , Ro

land s. Gesang 1 Str. 587. — 54z ff. Als Handelsmann eingeführt
mußte Hüon vorgeben, von dem Hafenplatz Alcppo zu kommen 26 «f.,

als Gärtner aus einer durch Blumenzucht berühmten Stadt, Swoboda
merkt in seiner Ausgabe an, Damaskus sei, berühmt durch Rosengärlnerci,
der Rosengarten des Orients genannt worden.
Gesang 11 Strophe 1 B. ,: „Sie" — Rezia .sein zu sehn"- zu sehen und als die seinige zu besitzen. , f. „kaum" -- soeben

erst. — 3 4 f. „fragt ... alle Schatten an": oltertümelnder Ans»
druck statt bei allen Schatten, die die Abendsonne wirft, aufragen. —
4, ,durchtrotten" lReim!): scherzhaft plump für den Abendspaziergang
der Haremsdllmen; auch 5 g wird der Ausdiuck „geguckt" für den sehn-
füchtig lauernden Hüon scherzhaft gebraucht. Wicland reizt die Komil
der Erscheinung des Ritters mit der Schürze als Kennzeichen seines

Gärtnelstllndes; vgl. Gesang 5 Str. 487, Gesang 10 Str. 587; dazu
ebenda 42, Gärtncrwamms, Gesang II Str. 15, Gärtnerhemd. 4 Und
wenn Almansaris selbst bei den Haremsdameu ist. — ^ „Die träge
Nacht": langsam verschleichende Zeit darf träge genannt werden vgl.
Gesang 12 Str, 87; hier aber wird die kurze Sommernacht als Zeil
des Wachens und der fröhlichen Unterhaltung gezeichnet, der Ausdruck

muß also hier literarisch parodisch gewählt fein: die sonst träge Nacht.

« „Wohlstands" -^ Anstanbs, Wohlausländigkeit. — 6 2 f. Wenn Hüon
als Gärtner das Perbot, nachts im Garten zu verweilen, übertrat, brachte

seine Entdeckung auch die übrigen Gärtner in Gefahr der Todesstrafe.

<f. Obwohl er vom Sonnenuntergang überrascht wurde, diesmal also

nicht absichllich säumte.
—
7« „strengem Brand" — nachHallig starkem

Sonnenbrand. (Strenge Kälte is
t

geläufiger.) <
>
.

„Umschattet" — verdeckt
den Glanz ihres Leibes; vgl. 46', und Gesang 12 Str. 17,, — 8 , ff

.



700 Jacob,, «, »,, Wielauds Werte.

Der Umriß des .Körpers war „willenhaft" -- weich, der Fleischansatz
weder zu „genau" (Reim!) ----- l»app, targ. »och „übcrftüssig" ----- zu

reichlich. Zur Ertläruug < „dem feinsten Auge nur Bemerllich" hilft
einigermaßen die ?. Anmerkung Wiclnnds zu Musarion Buch 2; sie
erklärt, „Kontur" , se

i

etwas anderes als Umriß, bezeichne „die Vor
stellung, die wir von einer körperlichen Form vermittelst des Gefühls und

Betastens erhalten"; es se
i

eine Täuschung, wenn wir den Kontur zu
sehen glauben; bevor wir den Körper durch das Gefühl angetastet hätten,

hatten wir von seiner Form nur eine sehr mangelhafte Porstellung. Darum

also bedarf Wieland hier des „feinsten" Auges, das wohl das Befühlen
zugleich ersetzen soll. 7 „dem tällsten Iosefssin»": die spröde Kälte de«
ägyptischen Joseph, der Potiphars Frau abwies: vgl. Gesaug 12 Str. 19 , ff.

— 9z ff
. Wicland ruft nach dem Muster von Luciaus Panthca alle

Meister herbei, daß si
e

ihm „die Schöne modellieren helfen" f. seine
Lucianübersetzung 3

. 282 ff
.

Für Lcda mag ihm die Abbildung antiker
Statuen mit entblößtem Arm vorgeschwebt haben: die andern Modelle
wählt er nach literarischen Überlieferungen, deutet für Helena Plinius
llistoli» n»tur»!i5 33, 81 Reinhold Köhier wies auf die Ausführung
Amadis 1771 Pd. 1 S. 80^ für Alalanta m,d Erigone etwa Ovid
Metamorphosen 10, t»98: 6

. 12ü phantasievoll aus. «ff. Zur Schönheit
der Almansaris kam »och ihr Reiz, der, wenn si

e

dazu gelaunt war, die

Betrachter besiegte Aus dem Bilde „Besitzerin" erklären sich die Aus»
drücke Ivz „Kämpfen", 11« „Sieg". Str. IOf. führen die Wirkungen
des Reizes aus: erst 10,, „kirren" (Reim!) — zutraulich machen, dann

in der Tiefe der Seele des Betrachters die Täuschung hc>vorrufen, als

ob Almansaris voll Verlangen sei: und endlich, ehe die Besonnenheit des

Weisen, der sonst über sinnliche Ansechtnnge» erhaben ist. sich dessen be

wußt wird, ihn in Sinnestauwcl versehe». 11 < und « „sie" und „ihrem"
kann c»n Almansaris bezogen sein, obgleich grammatisch der Bezug aus
die von ihr bis zur Selbsttäuschung befangene Seele näher liegt.

— 12»
.Schiffbruch" -- II, „Fall", die Verführung Hüous. — 13 < „andern
Neffen" — echten Reffen Ibrahims, der vor Schreck und Furcht ge>
Norden wäre: Hüon is

t Gesang 10 Str. ü4z „zum Neffen adoptiert"
worden. , „stellt . . . dar" (Reim!): stellt darreichend vor ihr hin. —
14, »es" -- statt „ihn", den Korb, um den Übellaut „ihn ihr" zu
vermeiden. — 1b , Daß Hüon seine frühere Schönheit wieder erlangt
habe, wird zweimal, I «, 2 7 f.

,

hervorgehoben, um die Szene zu ermög»

lichen. 7 „sie winkt ihm ... weg": l»2» der üblichere Akkusativ. —
1s, „hinten": nach hinten gtwtndet. < den Blick, der ih» erklärte" :

Hüon verstand nicht den „Seitenblick", der dt» Wink, sich zu tntfclnen.
.begleitete" 127 s. und ihn aufklärt» sollte, „den Wink nicht ernst zu
nehmen, «f. In Hüons Auge lodert die ungeduldige Sehnsucht nach
Rczia 2. f. 7 „kalt" (Reim!) - laltsiunig, unempsäüglich für Reiz der



Jacob,, V. «,, Wielands Wille. 70!

Schönheit. — 17, f. „hüllt ihr . . . auf" (Reim!): eine Regung von
Eifersucht enthüllt ihr die Liebe zu Hüon. — 18» „schlau" is

t die Zofe
Nadine (19 z), weil si

e den Wunsch ihrer Herrin erkennt wie Gesang 5

Str. 7, Fatme. Und wie Rezia zu dieser sagt ,: „Man dächte doch,
das sollte sich verstehen", so zürnt hier 20 < f. Almansaris der Nadine,
weil sie „nicht erräth, was si

e
errathen sollte"; also Zofentypus. 7 „Strauß",

den Almansaris dem Blumenkorb Hllons entnommen hatte, vgl. 2,. —
21, Durch den „Zwang" des Haremslebens, unter dem Almansaris
stand, und durch den „Widerstand", den si

e

gegen ihre Verliebtheit zu
leisten als Sultanin sich verpflichtet fühlte. — 25 ^ „im Schließen":

in ihren Schlüssen aus dem, was si
e

erfahren hatte Gesang 10 Str. 43 7 f.

zff. f. Gesang 10 Str. 48-50. — 29 z „Ihn wieder" — ihn wie
andere vgl. 9 «. » f. „andern Theil des Harems" vgl. Gesang 10 Str. 50 7 f.

— 34« „A und H" — Amanda und Hüon. — 41 , f. Und sollte er
nach der Zusammenkunft mit Rezia blutig geschlagen und getötet werden.
— 45 4 „empfahet" (Reim! vgl. Gesang 12 Sir. 66^: ältere Form
für empfängt. — 47 4 Das hinterindische „Siam" reich an Gold. —
48 ^ f. vgl. Str. 8 und l>. « Almansaris als die schönste der Schönen
erscheinen zu lassen.

— 50, „verwirrt sich" — wird verwirrt; vgl. z,
„schwindelt" öl,. 4 „Traumgesicht": der Anblick is

t

für Wirklichkeit zu
üppig, erscheint wie ein Traumbild.

— 51z „Anstand" (vgl. 15, „Wohl
stand") -- ihr bis dahin anständiges Benehmen. — 52 z „blöden Hirten"
(Reim!): Anspielung auf die Rolle des schüchternen Liebhabers, die der

Hirte in der Schäferpoesie spielt; vgl. 62» die werbende Schäferin. —
53 5 „furchtsam dreist" — 4 „Errötendes Verlangen". ^ „schwimmenden
Blick" wird erläutert durch 54 4

;

vgl. II 4. — 54 7 erweckt die Erinne
rung an Rezias keuschen Adel; vgl. 58 4.

— 557 „kaum ihr Mund
berührte": si

e tat Hüon beim Hinreichen des Bechers Bescheid, ohne,

als Mohammedanerin, zu trinken; oder: züchtig tuend?
— 56z Die

Tänzerinnen, in stets wechselnden Stellungen, zeigen sich i
n immer neuem

Licht.
— 57» „Ahnungen" des Genusses, der für ihn bereit sei. —

58 » f. Der „Eid": f. Gesang 7 Str. 81 5 ff. — 59, f. „seinen" --
des Engels und „seine" — Hüons; stilistisch nachlässig. — «2 7 „Dc>K
Lied stand zwar im Buch", war nicht vo» ihr erfunden; si

e

singt oft

Gedichtetes; vgl. Gesang 12 Str. 5<; dadurch wird Almansaris' Liebe
um so mehr herabgewürdigt, als Hüon ihr 64 5 f. mit einem aus dem
Stegreif erfundenen Gesang antwortet. — 64g ff. Hiemit wie mit 54 zff,
58 4 ff

.

erfüllt Hüon die Bedingung Oberons Gesang 6 Str. 102 4. —
65, „blaßt": veraltet — erblaßt. Iacobi sagt: „Grimm verzeichnet
das Wort nicht; auch sonst habe ich es nirgends belegt gefunden"; es

steht aber bei Adelung, Campe, Grimm Sp. 7. z „Rebellen" — wider
spenstigen. — 68, „drey Tage" wie 42,. 4 „Sich in Geduld ...
untergeben" (Reim!): veraltet — sich in Geduld fassen. — 69z „des
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Erfolgs zu wallen": den Erfolg eer Unlcrnchmuugc« ^cherasmins und

Falmes abzuwarten.
Gesang 12 Slrophe 3 V. «: Der einen damit Gezeichnete»

königlich erscheinen läßt, — 4,, „vcrgültern" (Reim!): Almansaris is
t

Gesang II Str. 8,, «3,, 61« Venus und Göttin genannt, ihre
Umarmung würde also Hüou zum Gott erheben, — 5 . „fremde Waffen" ,

der reiche Putz, der Schmuck, der >lunstgesang. die ganze prächtige Zu»
rüstung, die Tanzipielc Gesang 11 Str. 49,— 62«, — 7^. f. Der innere

„Verführer" is
t

ihr Blut, das »ach Hiiou hindrängt, der äußere der aus
der Zofe sprechende Asmudi, dieser ein „Betrüger", weil er falsche Zu
versicht erweckt. 7 Asmodi bedient sich der Zofe, die die verkörperte
Schmeichler,» ist, als Werkzeugs, sc»,e Pläne auszuführen, — 8 ,

„raubet , , dem Bl>0 die Feuerschwingen" (Atim!) — eignet euch die
Schnelligkeit des Blitzstrahls au. — 3, Der Morgen is

t

„go'dlockig,

schön und rosenathmcüd"! die Vorstellung des Morgens mit goldnen
Strahlen, Schönheit und Morgenröte vermischt sich mit der vom gelb»

lockigen, schönen, vom Not der Sehnsucht , Gesang I I Slr, 2 7) gefärbten
Hüon, de» Almansars zu besiegen wünscht, ,, „gürten" (Neim!) — rings
umgebe», — 10, Vgl. Gesang II Slr, 47. — 12 »f, .fällt auf ihn"
— überfällt vgl, Gesang 8 Str. 71 ,, — 18, ff

. Da« Licht scheint
durch die vom Morgenwinde 9 7 leise bewegten Myrtenhecken, wodurch
die schwache» Strahle» in „tausendfachem Flitter»" (Nein»!' -- in steter
Unruhe erscheme», es wechselt mit der Dämmerung der dichten Laube,

deren Dunkel gerade durch diese» Wechsel sichtbar wird. — 14, „nicht
Tag nicht Dammeruug": die Conuenbeleuchiung erhellt nicht dauernd

die Düsternis. — 15, ff. Es folgt die 5 , sf
.

angekündigte Verführung

durch natürliche Schönheit. — 19, ff. Wider „Tugend" und „Treue",- , „Wille", streitet die scuerige für Liebkosungen «ff empsangliche
Iugtue. — 20« Das Eucheinen Almonsors im Bade widerspricht Ge>
sang II Str. 4, f. — 21 , ff Almansor wird mit angeschossenem Wilde
verglichen, weil er von Amors Pfeil getroffen ist: Rezio-Ioiadine wies
seine Werbung Gesang II Slr. 26 5 ff zurück, er wütet, daß er si

e

trotzdem liibl und iniiner an si
e denl.n muh, — 25, „Richter" —

Almnnsor. » .Bcwußisc»»" seiner Unschuld. — 26, „Uomuth" - Ver»
druß über Rezio 21 , ff

.
7 Damit wird die Flammcnprobc eingeleitet,

die Gesang s Str. 102, bestimmt ist. — 29 , f. „was morgen Begegne«
wird": der Flammentod. — 31 , f. Hypnos, der öchlofgott. is

t mit ein

schläfcrndem Mohn bcl,ä»zt und trögt einen Stab in der Hand, — 32,
„die halbe Well" — die der Sonne abaekehrte Seite der Erde. —
33, ff. Die letzte Probe Gesang 6 S>r. 102« verlangt, au« Treue selbst
einen Thron auszuschlagen. „Der Hoheit Sonnenbad»" ('>>>»»!) — das
Leben eines Königs. — 35 , f. „Hansel . . . mein Leiden" — vermehr!
meine Leiden. . „Verbrechen" — die von Almansaris 34. «»gebotene
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Ermordung Almansors. — 39, „verziert" (Reim!) ^^ ausschmückt, hier
im üblen Sinne: vergrößert. — 41, „schmiegen" (Reim!) — sich in
ei» Versteck drücken, hier — schleichen mit der Nebenbedeutung des zart»

lichcn Anfchmiegens an Nezia.
— 43g «mit Wunder": im älteren Sinne

^-- mit Verwunderung. — 44« „Dir tnieen": der Dativ in dieser Dich
tung oft ähnlich, vgl. z. B. 82 7 ; --- vor dir, dir unterwürfig, dich
bittend. — 45« „Mansor": die Verkürzung soll vertraulich wirke» vgl.
47,, «. 49^. — 47« „dein Zögern": die zurückhaltende Rede, die das
Verhältnis zu Hassan-Hüon nicht aufklären will. — 49^ „betrogen"

(Reim!): Hüon winde betrogen, als er zu Almansaris gelockt wurde!
vgl. 23,. — 51, Die Verführung durch einen Thron tritt nun gemäß
Gesang 6 Str. 102 « auch an Nezia heran wie 33 » an Hüon. 7 f. „die
Güte selbst zu haben Die du begehrst": se

i

gütig, willfährig gegen mich,
wie du verlangst, daß ic

h

gegen deinen Wunsch es fei. — 53, „Dräun"
^ « „Drohungen". « „schlangenartig wand": Parallele zu 18«.

—
56, „Altar" für das Opfertier 38 <, 59,, der Holzstoß zum Feuertod,
— 57, ff. Verkürzte Wiederholung aus Gesang 6 Str. INI» — 102«.

5 «die Herzen in der Klemme" (Reim!) — beklommenen Herzens.
—

58, „wie si
e gebunden": Rücken an Rücken. — 60, „Reihen" von

Gefolge. , „schwarzer Rittersmann" — Scherasmin 65,. — 64, Das
56 4, 57« erwartete „Trauerspiel" is

t

zum „Possenspiel" verändert.
—

6b, Die Todesbereilschaft wie 40«. — 66, Der Scheiterhaufen is
t

ihnen zum „Throne" geworden. ,, „den wohl bekannten Wagen" s. Gesang 5
Str. 75«, 80,. Dazu 67^. « — Gesang 5 Str. 8«^. — 67, f.

Scherasmin hält wegen seiner Erfahrung Gesang 2 Str. 43 « Holz-
oder Erbarbeit für angenehmer als Tanzenmüssen. » „wie Fächer" :

Schalten und Kühlung spendend. — 687- 69« Hüon erinnert sich an
das Erlebnis Gesang 2 Str. 27. — 71, Die zwanzig Tänzerinnen
teilen sich in zwei Reihen; „der" Reihen wie der Reigen. 5 „ein Knabe,

wie er ihnen in . . Verkleidung sonst erschienen": f. Gesaug 2 Str. 28,:
vgl. Gesang 6 Str. 104,. , Titanic, hat dm von ihr Gesang 10 Str. 3

gefundenen Ring Oberons ihm wieder angesteckt, die Versöhnung des

Elfenpaares is
t

vollzogen. 72 , f, Titania erscheint Rezia zum drittenmal
gemäß der Ankündigung Gesang 10 Str. 11,. — 73 < Es war die
Gesang 9 Str. 35 »ff. vorausgesagte Verwandlung der Rosen in Lilien
eingetreten, die Elfen bringen gemäß Tilanias Befehl auf dieses Zeichen
hin Hüonet zurück.

— 747s. Sie sahen beim Zurückerinnern „nur
himmelwärts" : Oberons Palast is

t

ihnen der Himmel, in den si
e

sich

sehnen. — 75, „Der sel'gc Traum": vgl. 64z; das Märchenhafte der
Erlebnisse wird als Traum bezeichnet. — 76. „Stande" (Reim!) —
Standort: vgl. 86 <. — 77 5 f Die Seine, an deren „Bord" — Ufer
Paris „verbreitet" ^ ausgebreitet liegt. — 78, Karls des Großen
„Burg" — 84«, „Schloß". 5 „Schranken": Eingang zum Turnierplatz;
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worden war Gesang 8 Str. 4z — 21,, dem ritterlichen Paare „Schuh»
geist". „vielleicht ihr Oberon selbst" zu sein schien Gesang 8 Str. 33z f.

:

daß er weiß, daß Oberon trotz der Trennung .auf ewig", „nicht ewig"

ihnen zürne Gesang 6 Str. 9,, (besang 8 Str. 37«-, daß er auch eine
läuternde Buße in Oberons Sinn auferlegen kann (besang 8 Str. 38 <.
Es soll also zweifellos wie für Hüo« und Nezia so für den Leser der

Dichtung ein Bezug zwischen Oberon und Alfonso bestehen, wofür doch
auch Tilanios Anteil an dem von ihm und dem Paare bewohnten Para»
dies spricht. Dazu tommt, daß Oberon nach dem Zwist mit ihr ein „ver
lassenes Thal" z»m Aufenthalt nimmt, daß er nie mehr »in eigener
Gestalt" sich zeigt Gesang 6 Str. 104, ff., also außer als Zwerg auch

in Alfonsos Gestalt erscheinen kann. Nach Alfonsos Entschweben gen

Himmel 29« läßt Titania den Verfall ihrer Zauberschöpfung zu oder

veranlaßt ihn selbst. Bestimmt und klar dürfen die Beziehungen nicht
hervortreten, weil Oberon geschworen hat, er werde Titania vor der
Tugendprobe eines Liebespaares nicht mehr begegnen Gesang 6 Str. 99 , sf

.

Die Dunkelheit is
t

also teils dichterischer Absicht, teils dem Mangel einer
ausgestalteten ElfenmNthologie zuzuschreiben, vielleicht wirkt auch Lässig»
leit mit. Auf solche mag zurückzuführen sein, daß Alfonso ankündigt, das

Paar werde, „so lang' die Prüfungstage währen Nichts wünschen«»
würdiges entbehren" Gesang 8 Str. 31, f.

;

es beginnen aber doch nach

seinem Tode neue Prüfungstage mit Entb hrungen, so als ob Oberon

nun wieder sein „Vergnügen", „Liebende zu stören und zu Plagen" Ge

sang L Str. 104« f. ausloste. Wahrscheinlich ward der Verlauf nicht
«ach dem ursprünglichen Plan ausgearbeitet, wofür auch anderes spricht.
— 47, ff. Nach 43<ff., 44, könnte Rezia das Lager ihres Kindes
nicht mehr finden, weil die Umgebung völlig verändert ist; doch wird

«och 51, von Strauch geredet, obwohl 44 z die Gebüsche vernichtet sind.
Unwillkürlich lehrt Wieland zur Schilderung einer ähnlichen Landschaft
zurück, wie si

e das Paar vor dem Eintritt in Alfonsos Paradies bewohnt
hat; dorm» kommt es auch 51« zum „Strand", während der Strand-
platz 44, f. „umringt" von Felsenhöhe» ist, die es übersteigen mußte. —

487 „,>lsgewindcn" <Nein,!> -- Felslabyrinth; s. Grimm unter Ge°

wmdc Sp. 58.'>7. — 53 « Iacobi konnte bei den „schwarzgclben Männern"
.die Vorstellung schwarz und weiß (!) gestreifter Menschen schlecht unter»
drücken"! Er erklärt aber richtig: dunlclgelb; s. Grimm Sv. 2333. Der
Ausdruck is

t

Gesang 12 Str. 62, wiederholt. Es sind „Mohren" 60« d
.

h
.

Mauren oder vielmehr für Wicland allgemeiner: unchüstliche Südländer:
Gesang 5 Str. 81 7 wohl andere Rasse als die Bewohner von Tunis

O sang 10 Str. 83«. Gesang 12 Str. 45,, 85«, 6?,; aber olle
heißen Mooren.

— 06, f. „Nachtigallen': im Munde des Hauptmanns
wird der Vergleich mit dem i»r Nachtzeit erfreuenden Vogel frivol:
„wild" -- in der Wildnis gefunden. — 58 „ „eiserne . . . Seelen" --
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rvie Eisen har: und k^lc — 59 < „rnoigen Stecken" - knorrige»
trüget. 80 ^ .Eichenstock". — <i0,f. T« die Räuber mit wilden T treu
rergl.chen »erde», sind ihre Hände .Tatzen" (Gesang 10 Str. 35 ^
.Räubertlaueu" Reim!) genannt: und da sie rcber sind als TZ« 55..
wirb mr Hüous Zorn der Allsdinck »edlerer Tiegerwut" gebraucht. »or>
ans sich 61; das .nm sich beißt" (Reim' erNärt. so übel es de»
Riner »nsteh7. Tie Tarn llung des niedrigen Räubertampfes gerät durch»
ans ins Groteske. , .erwärmen' /Reim7: Hüon schwingt den Stock so
kräftig, daß deser durch die Rebung der Handfübrnng und der Schläge
war» wird. « .mit stürzendem Gewicht" sReim!): der Elckenstock fällt
mit Eigengewicht nieder, wodurch die Stärke von Hüons Schlägen ge>
steigert wird. 7 .sein Auge spritzet Funken": soll stärker als .sprühen"
wirken. — 62« .GeliniVgteil" <Nci»!> - dünlt sie ^u gelinde, mild.
— 63 , n. Tamit ist die Gesang 6 Str. 101 7 vorgeschriebene Probe
.auch wenn de seiber scheiden" eingeleitet. , Die 23 z angeregte Erwar»
nrng, daß nach Tunis auch das ritterliche Paar kommen werde, erfüllt
sich hier für Rezia und Gesang 10 Str. 21 , für Hüon.
Gesang 10 Strophe 1 P. ,f. .Berlraul'ch ... von bebenden

und Freunden": s. G.sang 8 Str. 4«z—49,. Gesang 9 Sir, 28
Hüon. Nezia. Alfonso. , „Dulden" ist Pflicht für Hüon wegen feines
Gelübdes Gesang 9 Str. 42 , ff. ^- 2« .Zauber" - die Iaubeitraft
Oberons. Es ist auffallend, daß Tilania Hüon nickt Tron spenden darf,
da sie doch Rezias und ihres Sobnes sick annehmen durfle und ihr IU,f.
wieder Trost bringend nahen kann. 5 „Goldreif" — der Ring oberons,
den Hüon Angulaffer abgenommen und Nezia als Perlobungszeicken
angesteckt hat Gesang 5 Str. 41. ff.: er hat si

e Gesang 7 Str. 37,
001 dem Ertrinke» gerettet. Sie belaß ihn rechtmäßig, er lonnlc ihr also
nicht „entrissen werden" Gesang 7 Str. 3s 5 ff., aber si

e

konnte ihn

unversehens „abstreifen" 3,. obwohl er sick »ach Gesang 3 Str. 31,
jedem Finger anschmiegte. Tie Aufzählung der Kräfte des Rings Ge»
sang 7 Str. 34 ff. (s

. oben zu dieser Stelle) is
t

sonach überschüssig, si
e werden

bei verändertem Plan des Wertes nie wirksam: nach dem Verlust tonnte

Rezia untergehn. Tilania sieht in dem Fund die Gewähr ihrer baldige»
Aussöhnung mit dem „Geliebten" 3 7 d

.

h
. mit Obcron. — 3 , f.

„Söhnen des Raubes" - Seeräuber, Korsaren Gesang 9 Str, 58,.
— 4? „Königin": als Gemahlin Almansors, des Sultans vo» Tu»is
5, und Gesang 9 Str. 56 Z ff. — 5g .Ein reiches Tuch" — kostbarer
„Schleier" 6.. — 6g „sich verwäget" - so verwegen ist, den Frevel
zu begehen.

— 7 7 „Ihr starles Herz" — ihr Herz, so start cS ist.

« Tie Willeiislraft erlahmt, Rezia versintt in Veizweifliing 8, f. Pgl.
Gesang 12 Sir. 28«. „ohne Klage»": denn si

e

hat Gesang 7 Sir. 78 5

versprochen, alles Schwere mit Freuden »u ertrage». — 11 , Die erste
Erscheinung Titanias Gesang 8 Str. 73«; worauf hier 12, ff

.

zurück
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weist. . Oberons Schwur: Gesang « Str. 10l f, — 12 7 „Dies Pfand"
^^ Tilanias Versicherung 11 , f. — 13- Der 3)beron des Hüoniomcüls
hnl sein Schloß in Arabien, der 3halefpearcs den Aufenthalt i» Indien.
Wielllüd vcisctzt ihn an den Duell des Nils, den damalige Araber im
Komrgebiige fanden; ob er von Nachrichten über Bruces Reisen dazu
angeregt war. zeigt vielleicht das mir unzugängliche Hannoverische Magazin
1777; den erst 1790 erschienenen Büchbericht über die Reisen 176» bis
1772 stellte Witland in seine Bibliothek. Er wollte de» nach Gesang »i
Ttr. 104 , f. Unsteten in eine unbestimmte Ferne rücken, lau»! ihn in
eine» Erdteil mit Tunis bringen. Auf emem Vorgebirge hat Shakespeares
Dberon seinen Sitz, der Nielll»ds auf einer Felsenspitze, an der sich die
Wind? brechen: si

e

is
t , .unbewölkt", damit er für 14, »icien Ausblick

hat. — 17z .in diese» Vaubgebäuden" (Reim!) - in diesem Wald.

7 „im ganzen Raum der Zeit" (Reim!) - im zeitlichen d
.

h
. irdische»

Raum. — 18, f. „dem Tod so oft Entrissen": im >lc>mpf mit Angu>
loffer, mit dem Löwen, mit de» Kriegern im Bagdader Palast, aus dem
Meere, aus der .Hungers«»». ,; Unter .Himmelssmiten" ^Reim!) n:uß

wohl der ,Wiul" i^berons vcrslauden werden, den Hüon < erbeten hat.
Zwischen seiner Bitte und deren so'oriigcr Übeifüllung lieg», was 19 <

bis 22, erzählt wird. 7 „»ebellrunte»" (Reim!) -^ wie einer dessen
Blick durch Nebel »»sicher wurde. —.19, Ter Tberon dienende Geist
loiiüie den» Anblick des bellagcnsweüe» Iustandes nicht widerstehe!!, ohne

für Hüon zu bitten.
— 20, Die Sentenz hat üDberon schon Gesang 2

Str. 52, Hüon gegenüber ausgesprochen. Dort war der Sinn. Hiion
werde trotz guter Bmsähe schwach werden, weil er die Folgen »eines

Tuns nicht übersehe. Auch hier enthält si
e

also eine Entschuldigung seiner

menscklichen Schwäche, durch die er nun in Todesnot geriet Als zweite
lomml 1 ff

.

hi»zu, daß dos „Schicksal" selbst sür ^berou und seine
Geister verborgen, geheim und in Finsternis gehüllt is

t

und auch über

si
e

herrscht. ^0 lann Tdero» gleich dem Geist Mitleid m,t Hüon emv
finden, obwohl diesci seine Warnung nicht beachtet ha»: wie i^bero» ja

schon bei den Warnungen Mitleidsträncn vergoß Gesang 2 Str. 52,.
Gesang b Tu. 75 4. Weilerhin is

t »us dem gleichen Grunde nicht möglich,

daß Dbcron alle Not von Hüon nimmt: als Diener des Schicksals kann
er nur „dunkel" , die Zukunft ahnen, nicht si

e abwenden und ictzt nur

, dadurch helfen, daß er Hüo» aus der augenblicklichen Gefahr befreit. Es
«rennt ihn eine Kluft 7 von Hüc»» d

.

h
.

zwischen beiden »'leben Hüons
Mißachtung de« Gebot« und da« Schicksal. — 21, Ibrahim heiß» der
Gärtner, der Falme gekauft hat Gesang 9 Str. b , ff

. — 22 « f. Der
Ausdruck .schüileln" is

t

für tas „sanfte" Niederlegen unerwartet.
»Pflaum": oberdeutsche Farm für Flaum. — 24 5 Oberon Halle 21 ,

befohlen, Hüon wegzutragen „so wie er ist", also in dem durch den
Kamp» und da« Anbinden geschädigten Zustand. — 2? , f. «schiebt . . .
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aus": es wird eine Schublüre angenommen. — 29,ff. Ruckweise auf
Gesang 9 Str. 11—23. — 31-, f. Ruckweise auf Gesang 6 Slr. 6z
und Gesang 7 Str. 20 7. . »den wunden Ort" (Reim!) -- wunden
Punkt, nämlich den Fehltrat Hüons, infolge dessen Oberons Gaben ver

schwanden. « „an mir" ^^ heule: von mir. — 37 < An Rczias Seite
hat Hüon die Rüstung nicht vermißt, doch jetzt in der Entfernung von
,hr bedarf er sie. — 38 , die Ungeduld „zu vergnügen" — den unge
duldigen Wunsch zu erfüllen zu Hüons Freude.

— 40, „geheimes" —
Geheimmiitel, mitgeteilt von Weifen, z. B. vom Eremiten von Horeb
41«. — 4b 7 „ihm": der Sturmwind blies das Zünden des Blitzes
zur Flamme an. — 46z „sie" — die aus der brennenden Barke, „dem
Flllmmenrachen" , in den Nachen Gesprungenen treibt der Wind vom

Schiffe ab. — 49 7 „Freyheit": durch die Anwesenheit der Gattin war
Almansor behindert, mehr zn sagen. — 504 „vorgelogen" (Reim!):
Almanslliis heuchelt Freundlichkeit,, denn si

e

haßt Rezia als Nebenbuhlerin
um Almansors Gunst; vgl. Gesang 11 Str. 207 s.

,
28 5. — 52 z Ro

land s. Gesang 1 Str. 087. — 54z ff. Als Handelsmann eingeführt
mußte Hüon vorgeben, von dem Hafenplatz Aleppo zu kommen 26 5 f

.,

als Gärtner aus einer durch Blumenzucht berühmten Stadt, Twoboda
merkt in seiner Ausgabe an, Damaskus sei, berühmt durch Rosengärlnerei,
der Rosengarten des Orients genannt worden.
Gesang 11 Strophe 1 P. ,: „Sie" — Rezia „sein zu sehn"- zu sehen und als die seiuige zu besitzen. 7 f. „kaum" - soeben

erst. — 3 < f. „fragt ... alle Schatten an": altertümelnder Aus»
druck statt bei allen Schatten, die die Abendsonne wirft, anfragen. —
4, „durchtrotten" (Reim!,: scherzhaft plump für den Abendspaziergang
der Haremsdamen; auch 5^ wird der Ausdiuck „geguckt" für den sehn
süchtig lauernden Hüon scherzhaft gebraucht. Wielaud reizt die Komit
der Erscheinung des Ritters mit der Schürze als Kennzeichen seines

Gärtneistandes; vgl. Gesang 5 Str. 487, Gesang 10 Str. 587; dazu
ebenda 42, Gärtuciwamms, Gesang II Str. 15, Gärtnerhemd. « Und
wenn Almansaris selbst bei den Haremsdamen ist. — 5 „Die träge

Nacht": langsam »erschleichende Zeit darf träge genannt werden vgl.

Gesang 12 Str. 87; hier aber wird die kurze Sommernacht als Zeil
des Wachens und der fröhlichen Unterhaltung gezeichnet, der Ausdiuck

muß also hier literarisch parodisch gewählt sein: die sonst träge Nacht.

, „Wohlstands" — Anstands, Wohlanständigkeit. — Lzf- Wenn Hüon
als Gärtner das Verbot, nachts im Garten zu verweilen, übertrat, brachte

seine Entdeckung auch die übrigen Gärtner in Gefahr der Todesstrafe.

< f. Obwohl er vom Sonnenunlergang überrascht wurde, diesmal also

nicht absichtlich säumte.
— 7, „strengem Brand" — nachHallig starkem

Sonnenbrand. (Strenge Kälte is
t

geläufiger.) « „Umschattet" — verdeckt
den Glanz ihres Leibes; vgl. 46', und Gesang 12 Str. 17,. — 8 , ff

.
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T>ci Umriß des Körpers war „wellenhaft" ^ weich, der Fleischansah
weder zu „genau" (Reim!) — knapp, karg, noch „überflüssig- — zu
reichlich. Zur ErNärung < „dem feinsten Auge nur Bemerk!, ch" hilft
einigermaßen die ?. Anmerkung Wielonds zu Musariou Buch 2; sie
erklärt, „Kontur" , se

i

etwas anderes als Umriß, bezeichne „die Vor
stellung, die wir von einer körperlichen Form vermittelst des Gefühls und

Betaslens erhalten"; es se
i

eine Täuschung, wen» wir den Kontur zu
sehen glauben; bevor wir den Körper durch das Gefühl angetastet hätten,

hätten wir von seiner Form nur eine sehr mangelhafte Porstellung. Tarum

also bedarf Wieland hier des „feinsten" Auges, das wohl da« Befühlen
zugleich ersetze» soll. 7 „dem kälisten Ioscfisinn": die spröde Kalte des

ägyptischen Joseph, der Potiphars Frau abwies: vgl. Gesang 12 Str. 19 , ff
.

— 9, ff. Wcland ruft nach dem Muster von Lucians Panthca alle
Meister herbei, daß si

e

ihm „die Schöne modelliere» helfen" s. seine

Lucillnübersttzung 3
,

282 ff
.

Für Lcda mag »hm die Abbildung antilcr
Statuen mit cniblößtem Arm vorgeschwebt haben: die andern Modelle
wählt er nach literarischen Überlieferungen, deutet für Helena Plinius
Uistui-i» n»tur»!i8 33, 81 Reinhold Köhler wies auf die Ausführung
Amabis 1771 Bd. 1 S. 80X für Aialanla und Erigone etwa Ovid
Metamorphosen 10, 593: 6. 125 phautasievoll aus. «ff. Zur Schönheit
der Almonsaris kam noch ihr Reiz, der, wenn si

e

dazu gelaunt war, die

Betrachter besiegle Aus dem Bilde „Vcsiegeiin" «klären sich die Aus»
drück« 105 „Kämpfen". 11« „Sieg". Str. 10 f. führen die Wirkungen
des Reizes aus: erst 10,, „kirren" (Reim!) — zutraulich machen, bann

in der Tiefe der Seele des Betrachters die Täuschung hervorrufen, als

ob Almansaris voll Verlangen sei: und endlich, ehe die Bcfonnenbeit des

Weisen, der sonst über sinnliche Anfechtungen erhaben ist. sich dessen b
e

wußt wird, ihn in Sinnestaumel versetzen. 11 ^ und « „sie" und „ihrem"
kann auf Almansaris bezogen sein, obgleich grammatisch der Bezug auf
die von ihr bis zur Selbsttäuschung befangene Seele näher liegt. — 12«
„Schiffbruch" -- II, „Fall", die Verführung Hüons. — 13 < „andern
Hessen" — echten Neffen Ibrahims, der vor Schreck und Furcht ge»
starben wäre: Hüon is

t Gesang 10 Str. 54 5 „zum Neffen adoptiert"
worden. , „stellt . . . dar" (Reim!): stellt darreichend vor ihr hin. —
14, «es" -- statt „ihn", den Korb, um de» Übellaut „ihn ihr" zu
vermeid»'«. — 15 , Daß Hüon seine frühere Schönheit wieder erlangt
habe, wird zweimal, l ,, 2 , f.

,

hervorgehoben, um die Szene zu ermöq°

lichen. 7 „sie winlt ihm ... weg": 52» der üblichere Akkusativ. —
16, „hinten": nach hinte» gewendet. < den Blick, der ih» erklärte":
Hüo» verstand nicht den „Seitenblick", der den Wink, sich zu entfernen,

„begleitete" 157 s. und ihn aufklären sollte, „den Wink nicht ernst zu
nehmen, «f. In Hüons Auge lodert die ungeduldige Sehnsucht nach
Rezia 2» f. 7 „lall" (Reim!) — laltsüinig, unempfänglich sür Reiz der
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Schönheit. — 17 1 f. „hüllt ihr ... auf" (Reim!): eine Regung von
Eifersucht enthüllt ihr die Liebe zu Hüon. — 18z „schlau" is

t die Zofe
Nadine (19 g), weil si

e den Wunsch ihrer Herrin erkennt wie Gesang 5

Str. 7 z Flltme. Und wie Rezia zu dieser sagt «: „Man dächte doch,
das sollte sich verstehen", so zürnt hier 204 s

. Almansaris der Nadine,
weil sie „nicht ericith, was si

e
errathen sollte"; also Zofentypus. 7 „Strauß",

den Almansaris dem Blumenkorb Hüous entnommen hatte, vgl. 2 ,. —
21, Durch den „Zwang" des Haremslebens, unter dem Almansaris
stand, und durch den „Widerstand", den si

e

gegen ihre Verliebtheit zu
leisten als Sultanin sich verpflichtet fühlte. — 25, „im Schließen":
in ihren Schlüssen aus dem, was si

e

erfahren hatte Gesang 10 Str. 487 f.

5 ff
.
f. Gesang 10 Str. 48-50. — 29 z „Ihn wieder" — ihn wie

andere vgl. 9 z. » f. „andern Theil des Harems" vgl. Gesang 10 Str. 50 7 f.

— 34, „A und H" — Amanda und Hüon. — 41, f. Und sollte er
nach der Zusammenkunft mit Rezia blutig geschlagen und getötet werden.
— 4b 4 „empfahet" (Reim! vgl. Gesang 12 Slr. 66^: ältere Form
für empfängt. — 47 4 Das hinterindische „Si.am" reich an Gold. —

484 s. vgl. Slr. 8 und U. y Almansaris als die schönste der Schönen
erscheinen zu lassen.

— 50, „verwirrt sich" — wird verwirr!; vgl. «,
„schwindelt" 51,. 4 „Traumgesicht": der Anblick is

t

für Wirtlichkeit zu
üppig, erscheint wie ein Traumbild.

— 51 5 „Anstand" (vgl. 15, „Wohl»
stand") — ihr bis dahin anständiges Benehmen. — 52 5 „blöden Hirten"
(Reim!): Anspielung auf die Rolle des schüchternen Liebhabers, die der

Hirle in der Schäferpoesie spielt; vgl. 62 ^ die werbende Schäferin. —

53z „furchtsam dreist" — 4 „Errötendes Verlangen". « „schwimmenden
Blick" wird erläutert durch 54^; vgl, 1 1 4. — 54 7 erweckt die Erinne
rung an Rezills keuschen Adel; vgl. 58 4.

—
557 „kaum ihr Mund

berührte": si
e tat Hüon beim Hinreichen des Bechers Bescheid, ohne,

als Mohammedanerin, zu trinken; oder: züchtig tuend?
— 56« Die

Tänzerinnen, in stets wechselnden Stellungen, zeigen sich in immer neuem

Licht.
— 57, „Ahnungen" des Genusses, der für ihn bereit sei. —

58 «f. Der „Eid": f. Gesang 7 Str. 81 5 ff. — 59, f. „seinen" --
des Engels und „seine" — Hüous; stilistisch nachlässig. — 62, „Das-
Lied stand zwar im Buch", war nicht von ihr erfunden; si

e

singt oft
Gedichtetes; vgl. Gesang 12 Str. b^; dadurch wird Almansaris' Liebe
um so mehr herabgewürdigt, als Hüon ihr 64 ^ f. mit einem aus dem

Stegreif erfundenen Gesang antwortet. — 64 «ff. Hiemit wie mit 54 z ff.,
58 4 ff

.

erfüllt Hüon die Bedingung Oberons Gesang 6 Str. 102 4. —
65, „blaßt": veraltet - erblaßt. Iacobi sagt: „Grimm verzeichnet
das Wort nicht; auch sonst habe ic

h es nirgends belegt gefunden"; es

steht aber bei Adelung, Campe, Grimm Sp. 7. « „Nebellen" — wider
spenstigen. — 68, „drcy Tage" wie 42 ,. 4 „Sich in Geduld . . .

untergeben" (Reim!): veraltet — sich in Geduld fasse». — 69 ^ „des
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Erfolgs zu wallen", de» Erfolg der Untcrnchmungcu ^cherasmins und

Halmes abzuwarten.
Gesang 12 Strophe 3 V. ,: Der einen damit Gezeichneten

königlich erscheinen läßt, — 4, „vergöttern" (Reim!)! Almansaris is
t

Gesang ll Str. 8«, «3,, 61, Venus und Göttin genannt, ihre
Umarmung würde also Hüon zum Gott erheben. — 5, „fremde Waffen":
der reiche Putz, der Schmuck, der >lu»stgesang. die ganze prächtige Zu»
rüstuüg, die Tanz'piele Gesang 11 Str. 49 z— 62«. — 7 ^

,
f. Der innere

„Periührer" is
t

ihr Blut, das «ach Hüou hindrängt, der äußere der aus
der Zofe sprechende Asmodi. dieser ein .Betrüger", weil er falsche Zu
versicht erweckt. - Asmod, bedient sich der Zofe, die die verlörperle

Schmeichlerin ist, als Werkzeugs, seine Pläne auszuführen. — 8 ,

..raube! . , dem Blitz die Feuerfchwingcn" (Reim!) — eignet euch die
Schnelligkeit des Blitzstrahls an. — 3, Der Morgen is

t

,.qo dlockig,

schön und rosenathmend": die Porstellung des Morgens mit goldnen
Strahlen, Schönheit und Morgenröte vermischt sich mit der vom gelb»

lockigen, schönen, vom Aot der Sehnsucht ^ Gesang II E<r. 2,) gefärbten
Hnon, den Almansars zu besiegen wünscht. ., „gürten" (Reim!) — rings
umgebe». — 10, Vgl. Gesang ll Str. 4 7. — 12, f. .fällt auf ihn"
--überfällt vgl. Gesaug 8 Str. 71,. — 18, ff. Das Licht schein!
durch die vom Morgenwinde 9? leise bewegten Mynenhecken, wodurch
die schwachen Sirahlen in „lausendfachem Füttern" (Aeim!' --- in steter
Unruhe erscheinen, es wechselt mit der Dämmerung der dichten Laube,

deren Tuulel gerade durch diesen Wechsel sichlbar wird. — 14, .nicht
Tag nicht Dämmerung": die Eonneubelcuchiung erhellt nicht dauernd
die Düsternis. — 15, ff. Es folgt die b,ff. angekündigte Verführung
dnrch natürliche Schönheit. — 19, ff. Wider „Tugend" und „Treue",
-- , „Wille", streitet die fcuerige für Liebkosungen « s

f empfängliche

Iugeue. — 20, Da« E»sch«inen Almansors im Bade widerspricht Ge»
saug 11 Str. 47s. — 21 , ff Almansor wird mit angeschossenem Wilde
verglichen, weil er von Anwrs Pfeil getroffen ist: Rez,a Zoradine wies
seine Werbung Gesang II Str. 26 z ff. zurück, er wütet, daß er si

e

trotzdem liebt und immer an si
e denken muß, — 25, „N'chter" —

Älmcmso». « .Bewußisei,»" seioer ll>l!chuld. — 26, „Unmuth" - Ber»
druß über Nezia 21 , ff

.
7 Damit wird die Flammenprobe eingeleitet,

die Gesang « Str. 102, bestimmt ,st. — 29 , f. „was morgen Begegnen
wild": der Flammentod. — 31, f. Hypnos, der Schlafgott, is

t mit ein

schläfcrndnn Mohn bellänzt und trägt einen Stab in der Hand. — 32 >

„die halbe Welt" - die der Sonne obaelehrte Seile der Erde. —
33, ff. Die letzte Probe Gesang 6 Sir. 102, verlangt, aus Treue selbst
einen Thron auszuschlagen. „Der Hoheit So»nc»bab»" (Neim!) - das
Vcl'c» eines Königs. — 3b , f. „häufet . . . mein Leiden" -- vermehr!
meine Leiden. < „Verbrechen" — die von Almansaris 34 < angebotene
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Eil'iordung Almansors. — 39, „verzieri" (Reim!) — ausschmückt, hier
,m üblen Sinne: vergrößert. — 41, „schmiegen" (Reim!) — sich in
ein Versteck drücken, hier — schleichen mit der Nebenbedeutung des zart»

lichen Anschmiegens an Rezia.
— 43, „mit Wunder": im älteren Tinne

— mit Verwunderung. — 44« »Dir tnicen": der Dativ in dieser Dich
tung oft ähnlich, vgl. z. V. 827: - vor dir, dir unterwürfig, dich
bittend. — 45., „Mansor": die Verkürzung soll vertraulich wirken vgl.
4?,, «. 497. — 47« „dein Zögern": die zurückhaltende Rede, die das
Verhältnis zu Hassan-Hüon nicht aufklären will. — 49 5 „betrogen"
(Reim!): Hüon wmde betrogen, als er zu Älmansaris gelockt wurde?
vgl. 237. — 51, Die Verführung durch einen Thron tritt nun gemäß
Gesang 6 Str. 102 « auch an Rezia heran wie 33 ^ an Hüo». 7 f. „die
Güte selbst zu haben Die du begehrst" : sei gütig, willfährig gegen mich,

wie du verlangst, daß ic
h

gegen deinen Wunsch cs sei. — 53, „Dräun"
^- z „Drohungen". « „schlangenartig wand": Parallele zu 18«. —
56, „Altar" für das Opferticr 38., 59,. der Holzstoß zum Feuertod.
— 57, ff. Verkürzte Wiederholung aus Gesang 6 Str. 101,-102«

; „die Heizen in der Klemme" (Reim!) - beklommenen Herzens. —
58, „wie sie gebunden": Rücken an Rücken. — 60, „Reihen" von
Gefolge. « „schwarzer Rittcrsmann" — Scherasmi» 65,. — 64, Das
»64. 57 g erwartete „Trauerspiel" is

t

zum „Pofsenspiel" verändert. —
«5, Die Todesbereilschaft wie 40 z. — 66, Der Scheiterhaufen is

t
ihnen zum „Throne" geworden. .

, „den wohl bekannten Wagen" s. Gesang 5
Str. 75«. 80,. Dazu 67z. « — Gesang 5 Str. 80^. — 67, f.

Scherasmi» hält wegen seiner Erfahrung Gesang 2 Str. 43 « Holz-
oder Erdarbeit für angenehmer als Tanzeumüssen. , „wie Fächer" :

Schatten und Kühlung spendend.
— 687- 69« Hüon erinnert sich an

das Erlebnis Gesang 2 Str. 27. — 71, Die zwanzig Tänzerinnen
teilen sich in zwei Reihen: „der" Reihen wie der Reigen. 5 „ein Knabe,

wie er ihnen in . . Perkleidung sonst erschienen": f. Gesang 2 Str. 28,:
vgl. Gesang 6 Str. 104,. , Tilania hat den von ihr Gesang 10 Etr. 3

gefundenen Ring Oberons ihm wieder angesteckt, die Versöhnung des
Elfenpaares is

t

vollzogen. 72 , f. Titania erscheint Rezia zum drittenmal
gemäß der Ankündigung Gesang lv Str. 11,. — 73. Es war die
Gesang 9 Str. 35 »ff. vorausgesagte Verwandlung der Rosen in Lilien
eingetreten, die Elfen bringen gemäß Titanias Befehl auf dieses Zeichen
hin Hüonet zurück.

— 747s. Sie sahen beim Zurückerinnern „nur
himmelwärts" : Obcrons Palast is

t

ihnen der Himmel, in den si
e

sich

sehnen. — 75, „Der sel'ge Traum"- vgl. 64^; das Märchenhafte der
Erlebnisse wird als Traum bezeichnet. — 76. „Stande" (Reim!^ —
Standort: vgl. 86.. — 77 5 f Die Seine, an deren „Nord" — Ufer
Paris „verbreitet" ^ ausgebreitet liegt. — 78, Karls des Großen
„Burg" — 84 y „Schloß". 5 „Schranken": Eingang zum Turnierplatz;
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s. 81,; ^ „Planten" (Reim!) 83z. «f. „Mein Glück ... läßt mein
Hoffen Siels hinter sich": das unerwartete Glück ist, daß Hüon gerade
rechtzeitig zu einem Turnier kommt. Erst 81 « erfährt er, daß der Sieges»
preis fei» Land ist. — 79,-80« Rezia wird mit der einer Orientalin
fremden abendländischen Kleidung geschmückt, deren Glanz schimmert. —
80 4 ff

.

Rezia, die durch sich selbst schön ist. erhält durch den Iuwelen-
strauß leine höhere Schönheit. Vom Iuwelcnglanz gerät Wieland auf
den Gegensatz Schatte», den sonst die Rose an ihrer weißen Brust bildet 7

eine um so üblere Vorstellung, als die Rose das Symbol Titanias ist.
— 82, „Tugend" — Tüchtigkeit: ebenso 94«. — 92z „aufgesetzt"
-- lluss Spiel geseht. „Schöne" schreibt Wielond auch sonst für Schön»
heil; das Abstraltum steht für: schöne Person: Grimm Sp. Iblb.
Iacobi hält das Wort irrig für das substantivierte Adjektiv und be»

zeichnet daium die „des Reims wegen" unflektierte Form als „inkorrekt".

, Freie Sahfügnng: nicht der Schleier füllt de» Saal mit Licht, sondern
durch das Abfalle» des Schleiers wird Rczias strahlende Schönheit wirk

sam.
— 93z „damit si

e

nicht vergehen" (Reim!): ungemildcrtcr Engels-
glänz würde die „erstaunten" Sterblichen töten. — < »groß": nicht
körperlich, sondern seelisch, hoheiisvoll vgl. Gesana 7 Str. 27,, voll
Würde und doch zugleich „lieblich", anmulig. «ff. Titania verleiht ihrer
„Freundin" Rezia die Gabe, sich sofort alle Herzen zu gewinnen. —
Mit diesen Nachträgen zu Iacobis Anmerkungen wollte ic

h

eine zu-
meist andere als die übliche Richtung der Erklärung anzeigen, die einzu»
schlage» mir beim Oberonlcseu Bedürfnis war, die vielleicht ein besinn,

licher Leser mitgehen maq. Die Erläuterungen sind nicht in die Form
gegossen, die der Druck einer für Massenabsatz bestimmten Klassiker»
ausgäbe verlangt. Cr is

t

auch nicht nur das für den Duyendleser Er»
llärungtbedürftige vorgebracht, so wenig als alle besprechenswerten Stellen

erörtert sind. Der Ter! bietet Säiwicrigleiten, sowie man ihn genau ver
stehen will; manche wird noch aufzustechen, manche besser z» lösen sein
als in meinem versuche. Es soll »ichl als Bemängelung der großen

I»col»schen Arbeit aufgefaßt werde»: selbst wl»n Iacobi seine Anme»
lungtn knapper gefaßt hätte, wüide ihm der Verlag für eine beträchtliche
Vermehrung durch weitere den Raum nicht bewilligt haben.

Ich wünschte, zum Verständnis für Wielands dichterische Art hin»

zuleiten. Fraglos haben auch diese» grüble» Sprachtünstler Rhyihmus
und Reim noch beengt. Es bleibe» auffällige metrische Nölc nach allen
Überarbeitungen der Dichtung übrig, Verse 'voll Flickwörtern oder ge
suchten Ausdrücken, die sogar den Gedankengang zuweilen vom Wege ab

drängen. Manche Unterbrechung der Alternativ» vo» Hebung nnd Sen»

lung war leichter durch Elision zu beseitigen, als mit Sünlope und Apo>
lope ringsum doch geschah. Gewiß hat Wieland Dopptlsenlung zu Er»

höhung der Tonlage verwendet, »ie der Eingang und der Schlußgesang
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und Zwischenstelle» zeigen. Übrigens schwanken die echten Ausgaben; z. B.
Gesang 8 Str. 11 ^ steht „gütigen" in allen außer „güt'gcn" 1789 und
„guten" 1791. Str. 35« steht „Ob'ions" 1780, 1781, 1791; „Oberen«"
1785, 1789, 1794 ff.; aber Gesang 12 Str. 73 ^ und 74. haben alle
Drucke „Oberons" mit Doppelsentung. Gesang 9 Str. 27« stand „unfrey-
»ill'gen", von 1784 ansteht: „unfrcywilligen". Gesang 11 Str. 6b , „Zau
berin" 1780—1789, „Zaubrin" 1791, Zaubrerin 1794 ff

. Gesang 12

Str. 60 ^ „bloßem" 1780—1791, „blitzendem" 1794 ff
. Str 61«

„einzige Rache" lü >^», „einz'ge Rache" <ü<; vorher lautete der Vers

anders und war alternierend gebaut. Ebenso is
t Str. 74, der bis 1791

alternierende Vers durch einen mit doppelter Senkung ersetzt worden.
Die Lesarlensammlung wird vermutlich zeigen, daß der ältere Dichter
Abweichungen von strenger Alternation sich häufiger erlaubte; ob die

Textkritik hier Eingriffe der Druckereien feststellen kann und also regeln
darf, muß si

e an vollständiger Statistik, prüfen. Sicher darf si
e bei

fehlenden Reimen bessern; z. B. Gesang 3 Str. 49,. Gesang 4 Str. 61 „
Gesang 7 Str. 40 z und 50«. Diese Schreib- oder Druckfehler sind so

leicht zu beseitigen, daß ihr Durchschlüpfen durch die ganze echte Über»

lieferung erstaunlich ist. Waisen sind gewiß nicht beabsichtigt.

Ich habe zumeist beigemerlt, welche erläuterten Wörter im Reime
stehen. Der Binnenvers hat nicht weniger unerwartete Ausdrücke. Wieland

sucht nach der hohen und niederen Seite dem gewöhnlichen Prosamaße
auszuweichen, seine Wortwahl ringt »ach einem Verseposstil, wozu er,
ohne doch Erfassung der Zeit Karls des Großen ini ganzen irgend
anzustreben, auch Altertümelndes so gerne verwendet, daß er ein Glossar

dazu anhängen zu müssen meinte. Das ihn seit seiner Reife kennzeichnende
Schweben zwischen Ernst und Lachen, Feierlichkeit und Spott stört, viel

leicht nicht immer absichtlich die Haltung. Alltägliches wird ins Erhabene
geleitet, Verstiegenes derb in die Wirtlichkeit zurückgestoßen, auch um die

Sprechenden dadurch zu kennzeichnen. Er peitscht sich auf und läßt sich
gehen, übertreibt beides und nimmt die darum sich einschleichenden Un

ebenheiten nicht wahr; oder wünscht si
e

gar. Weitschweifigkeit steht neben

Verkürzung. Das ihm allzeit liebe Bemühen, schwankende Seelenzustände
klarzulegen, zwingt ihn zu Bildern und Vergleichen, die doch nicht ganz
deutlich machen sollen, wenn si

e

auch über den engeren Bezug hinaus fest
gehalten werden. Es is

t

ein Zusatz von Unklarheit dabei, der sich aus

schöpfender Erläuterung entzieht, da sich nicht alle feinen Bezüge »lichter»
greifen lassen. Die gewollte Gesamtstimmung erweckt er doch dabei. See

lisches und Überirdisches bleibt halb verhüllt, zuweilen absichtlich doppel

deutig. Verblllsencs mischt sich i
n Tiefsinnigstes, Treffsicheres. Das Ab-

strallum vertritt Person oder Sache; es mangelt an Plastik der Vor
stellung, von der nur der malerische Eindruck gefaßt wird.

Vordeutungen und Rückweise geben in ihrer leise anspielenden Art
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nur dt»! Veser von sehr wachem O'xdLcklms de» Übirdlicl über das Ge
niste des Wertes: es is

t

von vornherein schwankender, gegen Ende sicher
gefügt. Auch dafür wollen die Erläuterungen Aufmerlsamleit anregen.

Graz, Bernhard ^euffert.

Ehrenberg, Hans, Tragödie und Kreuz. 1
. Bd. Die Tragödie unter

dem Tliimp. II. Bd. Die Tragödie unter dem Hreuz. Würz-
bürg. Patmos-Berlag 1U20.

Das Buch kommt aus Heidelberg, aus der Nähe Gundolfs, wo
Ehrenberg Professor der Philosophie ist. Es betrachtet in zwei Teilen die
Enlwirtlung der Tragödie, aber n,cht in hergebrachter Weise. Ehrcnbergs
Ar! fällt ganz aus der Bahn der Wissenschaft, greift wie die Gundolfs
zur Intuition, wild visionär und bereitet so dem Leser und Kritiker viel

Schwierialeit. Diesem besonders, weil ihm fast alle Handhaben fehlen,

um einzusehen. Es is
t

nicht rationale, verslandesbetonte Wissenschaft, was

da geboten wird, sondern es is
t eine Philosophie nm die Tragödie, ei»

Gedankenbau, der christologisch fundiert is
t

und in den die Tragödie c>e>

stellt wird. Schon die Austnuctsweise des Verfassers, alogisch, sofern es

sich um Bilder und Gedankenverknüpfungen handelt, is
t

schwierig, so daß
mau den Gedanken oft nur umschrieben sieht und erfühlend im unklaren

bleibt, ob man die richtige Meinung erfaßt hat. Zwischenglieder in

Schlußfolgerungen sind ausgeblieben, zu Ketten zusammengeschlossen, was

getrennt liegt, so daß man alles erst rational auflösen muß, um auf
den Kern zu kommen. So entstehen zahlreiche bestrickende Apercus,

aphoristisch aneinandergereihte Glanzsälje, die oft das Ergebnis längerer
Gedankenarbeit sind. Z

. B. die Antike lcnnt nur Milleilungsmonologc,
die an den Zuschauer gerichtet sind. „Das wirkliche Selbstgespräch kann

nnr eine christliche Seele mit sich führe»! denn mit mir unterhalte ich
mich nur im Beisein Gottes" 2

,

8). Geistreich, aber tau»! einleuchtend,

Oder: „Wir wissen, daß die katholische Kirche Wnnderbildcr des Gc
kreuzigten kennt, die Blut schwioeu: es is

t

also nicht die Meinung des

Ehiisteniums. daß das Leiden beseitigt sei, wie in Buddhas Nirvllua"
(2, 225) Zumindest kühn, aus geglaubten Tatsachenwundern auf eine

Meinung zu schließen. So erhält das Buch schon durch seinen Siil, teils
abrupt, teils mystisch, etwa« von dem Patinosjüngcr. Es is

t

zn wenig
klar, als daß es als Wissenschaft gelten könnte, alles is

t

Gefühl, msionäre
Schau, es gib! lcinen Beweis als die Intuition und das Schema. 3>>el

leicht verblüfft feine Neuartigkeit.
Was Ehrenberg bietet, is

t

eine Kosmogonie der Tragödie. )hm steht
da« Kreuz im Mittelpunkt der Zeiten. Die Tragödie unter dem ^l»mp

muß in der Form des Tragischen als Heiden!»»! hinüber unter die

Herrschaft des Kreuzes. Denn das Tragische is
t das, was diese Herr»
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'chafl nickt allzernei» werde» läßt. w«j »och »l«n'geI5':e Xene .n »ich
birgt. Das Tragi'cke dir »ederrc» F?il >:an!»li a»s der H?2c der
Gnckichle. es l»l ei» 3?i^ des S»:c?Z, «,5 d« TrüZödie s^^t dln 5,5«:

zwischen de? Piisnen nid de« letzte» Gericht als de«« Bor'.üuier ans.
de»» jede Tragödie in eu> Ger cht. Hing und rein »iut t-r IN ^^vuel
über die Tragödie der A»lile. V:e »»» dem oricnlal:'cben Heros, tem
Streiter um des Streites wiüe». nch der grinb sche Held ablö'l, der
durch das Ethos geschieden in. ler auch de Resignation. d:e Ergebung
in den Tod kennt, w e Eros, der w^bre Gott der Griechen, ron ihm

Besitz ergrein. Eros, der heidnische Goi' der Sinnenliebe. wird noch'
denllich geschaut. Tew Orient war der Mn:bos Gegenwartsglanbe. dem
Griechen geglaubte Vergangenheit. Tos Schicksal in die rerabschitdele
Urzeit, tie heimlich gelicb: nachwirkt, die Urzeit, die de» Men'chen ver
folgt, nachdem, er sie rerlassen d,:: Die Götter baden den Flock, das
Nösc verdangt, der Mensch >it eigentlich schuld!.^«. In Aeschnlos. des
Größten. Helden :ü die Tragi! felbilgeschanen, der Titane >« durch das

Schicksal bestimmt, selbst das Schicksal zu rufe». Tie Sopholltische
Tragik wird, oermrnschlichl, Duldung, nicht Auflehnung. Euripides steht
auf anderer Basis, er bat myihische t^n^lien nin Menschen vermischt,
das macht nur die ausgleichende Kran der Töne erlaubt und so und
des Eniip'des Cböre 'tail ins Musikalische gezoge». Die dem Mntdos

entsiiegene Gestalt steht bei 'hm au' der Eide. »Das Schicksal aber, das
»ui dem mythischen Menschen eignet, paßt nicht mehr zu ihr: das
Euripideische Drama muß daher wie das moderne Schicksalsdrama

zwitterhaft und peinlich wirken" I. 191 Es enlfteht die Tbeatralik.
bei der die Entscheidung erst ausgebaut wird, in der das Schicksal z»
einer einzige» großen Lüge wiid. So siegl schließlich der Gedanke über
den Mythos, der Echicksalsgedanke der Philosophie über den Schicksals»

glauben. Da die Gölter. die dem Schicksal »iiltlwo'.fen sind, in letzter

Hinsicht des Ernstes entbehren, ist eine Götlersatirc möglich, ohne daß
d,e Götter aufhören müssen, Götter zu sein, Ter Austlaug liegt »> der
Stoa. Seneca benutzt den Mythos nur mehr als Erinnerung, als Stofs,

„Die stoischen Tragödien wirle» wie Nachbilder der griechischen n»d sind
es doch nicht; der stoische Ichgeist ist kein neuer Weltgeist, sondern nur

die Ausgangsgestalt des vorherige» mythologischen Wcllgeistes der

Griechen" (!. 239).
Christus hat die Well erlöst. Tic Liebe wird nun zur großen

Grundtraft. Der Eros wird ein Gleichnis der himmlischen Liebe. Aber
es stellt sich ihm die Hölle entgegen, die Hölle der Geschichte, i» der

blutigen Tragödie Englands, in Shakespeares erster Wcrlhälste. Bis «.»r
Deformation war leine Tragik denkbar, da galt die Dramatik. In der
Deformation aber tritt neuerlich eine Spaltung ein: eine Lücke muß im
Leben klaffen, bis zum Piotcstantismns gab es nur die Lücke der llneul»
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schiedenheit der Errettnng im Jenseits, die Ebrenberg nur schwach belont

(2, 10 . Aus der Hölle der Geschichte, der Politik, bei das Christentum
immer «ehr verfällt, steigt die neue Tragik. So wird die Tragödie zur
Trägerin alles denen, »as im chnnliche» Wellalter noch unentschieden
ist. „Das Tragisch« emsoricht der Parusieverzögeiung Christi" (2, 134).
Ta der christliche Mensch nur dienen oder untergehen lann, is

t

die Tragi!
auch im christlich» Zeilolier eine Volllommenheil. freilich eine negative
nebe» der ponnoen der Nachfolge i» Kren,. Tas Leiden, das vom
Heiden i!üi Anlehnung oder N ederl^ge beanlmorlet wurde, jedenfalls
aber immer mit Verneinung, verneint der Christ nie völlig. Und in der

Leidtüjbeiahung liegt die Lösung des Schiclsalsstuches. Die Hölle der

«Geschichte stammt in Shakespeare auf, wird aber dann gemildtit durch
das Aufleimen des Eros, der sich im Komischen und Lyrischen, im Narren
und im Mitleid äußert, so daß sich von Shakespeare an die erotische

Tragödie in sländig ansteigender Linie befindet. Nach Hamlet, dem Gipfel
der Tragik, verengert sich die tragische Form zur Charalteilraqik,
C»na!ler aber is

t nur ein Teil des Menschen, der also an Stelle des

Ganzen !r>!t, Daö Tragische wild vom Künstler abhängig, is
t

nicht mehr
Schilt!«!, Ter Charakter tritt als Sch clsal dem Ich gegenüber. Das
Tragiiche is

t lei» Vellgesel? mehr, es ist vom Charakter aus nicht mehr
nolwendig, aber möglich. Schließlich wird der Dichter selbst tragisch, „auf
dl,« »,»!!>ischc Schicksal, de» Obelgott der Griechen, auf die Geschichte,
den llnleigot! des christlichen Zeiialteis, folgt als letzte Macht des

Schicksal» der Mensch selber, als Tichler" 2
. 181. Tragisch kann aber

mir ei» !<!nl>-» Ich werde». Immer aber bleibt Eros der Wächter des

H logische« unler dem Kreuz, auf daß es nicht in den Giund der voli»
üsche» Hölle abstürze. U»d dem Eros erschall! auch aus dem „Faust"
da« „Gell!!«»' euigtsst». Nur so lau» Erlösung ermöglich! werden. Die

mode»«« Ilogöd!« sühne das Tragische au« dem «unslieich in« Lebens-
r«,ch hüie!», Erst wenn sich dieses Geschehe» vollzogen hat, kann das

ttrexz de» Kampf n»t der Tragödie de« Lebens aufnehmen ^2, 204 .

V'!<>>5von diesem Slandpunlt is
t

es möglich, von einer falschen, vor

z»>!,s!!»n Vttfung de« Lebentproblems, wie si
e in der katholischen Epoche

«»!,«!»» würde, zu reden, nur so is
t

die allzu knappe Abfertigung
Ul>!l>,!0»« begreiflich. Die lragsche Schuld liegt einzig », der Stellung

zx»! l'eiden. Ob der Echicksalsb.trofseiit gut oder schlecht auf sein
'?<<,,<fj<il reagiert, darin liegt der InHall feiner tragische» Vtlschnldung.

^ , «»agifche Held steht zwischen dem reinen Christen, der übertragisch.
Nu!» dem re,«»» Helden, der vorlragisch ist. Kampf zwischen Himmel und

<
.,

.l!» will! »! der Tragödie, die ein Gleichnis der Erde ist. Mit einer
,„>,!!«!<<!»!!Auflegung von Lhristi Passion schließt da« Buch.

M,,sl!!ch po«l>lch is
t

gnl manches darin. Allzu viel läßt sich kaum
»>,„!, <!!<chsoffen. Der Standpunkt is

t der des Prolestanlen, wenn man
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aus den Worten schließen darf, die besagen, was der Protestantismus zur
Wiedererweckung des Tragischen war. Einzelne geistreiche Gleichnisse wie

das vom Längsschnitt des Geschichtsgangs und dem Querschnitt des

zuständlichen Eros, jener mehr dem Mann, dieser mehr dem Weibe zu-
gehörend, sind fruchtbar. Im ganzen muß man sich aber erst langsam in
die Welt dieses neuen Demiurgen einarbeiten, um nur die Grundgedanlen

zu erfasse». Zahllose feine Beobachtungen zu Dichtung und Form sind
über das Buch verstreut, manches Tatsächliche findet aus der Konstruktion
willkommene Erklärung, fo die „Aufgabentragil" Schillers, die von seinen

Helden keine Seclengeulalität fordert und daher die Schillersche Tragödie
herabmindert, oder die Erklärung der lalle» klassizistischen Tragödie

Frankreichs mit dem Fehlen des Eros, das Auftreten der Charakter»
lragit in naher Beziehung zur Komik (Moliöre) und manches andere.
Aber geschichtlich is

t das Werk nirgends und manches paßt nur unter

eben dem Gesichtswinkel, unler dem es gesehen wird, in das Schema.

Doch Ehrenberg wollte ja auch keine philosophische Geschichte, sundern
eine theologische Exegese der Tragödie geben (l, 34). Als solche is

t das

Buch in seiner gedrängten Fülle begrüßenswert; auch als einheitliches
Kunstwerk (mag immerhin der erste Teil geschlossener und überzeugender
wirken als der zweite), von dem es auch so viel des Problematischen in

sich ha».

Innsbruck. , Moriz Enzinger.

Voßler, Karl, La Fontaine und sein Fabelwerk. Heidelberg 1919. Bei
Karl Winler.

Als Voßler sein Buch über La Fontaine schrieb, war er von dem
Gefühl durchdrungen, daß er den Deutschen eine literarische Persön

lichkeit der Franzosen vorführe, für die si
e ein wärmeres Empfinden mit»

bringen könnten. Denn der französische Erzähler und Fabeldichter gehört

zu den wenigen Schriftstellern seines Landes, bei denen auch der

„deutscheste Germone sich Freude und Erholung suchen" kann, „ohne
eine gallische Vergiftung fürchten zu müssen", weil er das spezifisch

französische Wesen stark zurücktreten läßt. Voßler hat auf diesen Charakter-
zug La Fontaines großen Nachdruck gelegt; er hebt an ihm hervor, daß
er von allen französischen Klassikern den» germanischen Geiste am nächsten
komme. Dazu fügt er noch andere Eigenschaften, die uns für den

Franzosen einzunehmen vermögen. Er schildert ihn als einen liebens
würdigen Menschen und Fabulisteu, der nichts wolle, als den Leser
angenehm zu unterhalten, der mit den Erscheinungen des Lebens sei»
heiteres Spiel treibe, der seinen milden Witz und seinen gutmütigen
Humor walten lasse, ohne jemanden verletzen zu wollen, der aber auch
ohne die bestimmte Absicht erzähle, jemanden zu belehren. Er zeichnet
<lu»holl°n. xxiv, 46



s. ^« Foulaine und Irin Fabelweil,

> > F< nliüütüschcn, der das Leben leicht nimmt, sich
^ ?<rüeft, dessen Kunst daher frei ist von sym»

^ >.l Lebcnsvorgänge, frei von oll gor, scher Dar-
. , .V'lni^en frei sind von Schwärmerei oder Per»
,. :>.. ,!>!g durch Klarheit, durch Anmut, durch den leichten
,,.,^ ^„et ist. Er stellt ihn als einen selbstsicheren Poeten

. > » ,^e„e» Künstlertrieb folgend, ohne sich durch Regeln
. l,^',m!„qe» behelligen zu lassen, ohne sich um ästhetische

... 'um»»!»", das Schöne dort »ahm, wo er es fand, als

, ,.., >»!»>-»I!»abhäng>gle>t des Geschmacks um so schätze»«»

-. i.o «. in einer gesellschaftlich und lilercnisch ganz unfreien

. >^e,

... c..'jt dieser innerlich freie Mensch war, wie Voßler dartut,

. »».idkäügig von der Geschmacksrichtung seines Zeitalters.
»,,,,.< dem Zuge der Zeil nichi ga»z widersteh». Die Gesell-
>. ',

>

lauer Ludwigs XIV., dem er angehörte, crnxes sich geradezu
>..»»!.><. 5ic Literatur unterwarf sich den, Geschmack jeiur Gesell.
»„^ iclbs! ein Eigenbrötler wie La Fontaine ließ sich in emem

, ''.>,'»,<>'von der Konvention mil fortreißen. Auch seine Werte

> v.,,.,ib ^esellschaflslilcralur; auch si
e werd,n bis zu einem gewissen

>>>>>!><»>ich! von den Mächten, welche sich die damalige GcstNsckaft

. ,.,,> »unhien, von dem gule» Geschmack bou ^oüt^ und dem >iesu»den
.> , >>,.,,»>e>!land (don »en»). Von dicscnl Zeitalter hat uns Boßler, um

> >
.

,>e^lawirlung auf La Fontaine versiändlich zu »lachen, ein höchst

, >„>»!>,!>e«. sarbensalics und eindrucksvolles Gemälde ciitü.wrfcn. Er hat
,, <,'»>!el!Ichast, aus der auch La Fontaine hervorgewachsen ist, mit

,>,,,,>,,,, aber sicheren und das Wesentliche hervorhebend?» Strichen ge°
,„,,>l An der Ha»d der Marimcn' des Herzogs I^n^ois cls I^l»
»l>,>!>«!»,>u<»u!ä (1665) hat er die Psychologie des geselligen Durch-

, i,,,,u»>me„!cheu in, Zettal'er Ludwigs XIV. analyfiert und hat gezeigt,
!>.,» V>>^nntaines „?luifnss»»ss und W rt>,ng des Menschen, die ganze
l',>!»!m>e seiner Psychologie grundiätzlich dieselbe is

t

wie die der
l>>,><,»!,» de« La Rochefoucauld". Die Fabeln La Fontaiucs treffen in

,!>>>»<^>nndgeda„len mit den Maxime» La Nochefoucaulds lusammen.
<>„>», hat ^fiir die Gesellschaft femer Zeit de» philosophischen, jener

>,,!! l, malerischen Spiegel der Eelbstcrlenntnis geschliffen" (S. 14). Der
!>»„zN!!jche Fabeldichtti hat, wie 3)os;ler ausführt, immer die feine Ge»

>!»i,lmll vor Angen gehabt; er hal »ich! für Kinder fruit Tier-

»>^i!>>n>ige»geschaffc», sondern nur zu ungemein verwöhnten Aristolratcn»
v!,>en g sprochen, nicht bloß in seinen Fabeln und Erzählungen, sondern
»ml, m seinen Elegien, seinen Oden, seinen Episteln, seinen Komödien,

>»inen Novellen und Schwanken. Trotzdem is
t

er in dieser Abhängig»,!
,„>,! der vornehmen Gesellschaft nicht ganz aufgegangen, sondern trotz des
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seelischen Cannes, dcn die Wacht der Iubörersch^n für ihn bedeutete,
seinem naturrailen Genius Neu gel'.iedn!. Wie las mißlich war, hat
Votzler in d^m ilapiltl über 3a Foulaines V l u»q?g<mq treffnd dar»
gestellt. Nach d eien An<indiung<n erscheint der franzönsche Fadulist t»oy
allem als ein naMrhafter Mensch, der .durch l ine jl'ltur «ich Schult
noch Schicksal noch sonstige Erziehung sich wesentlich becintrücktigen.
umformen oder veredeln ließ' (3. 21).
Seine Freiheit einerseits und seine Abhängigkeit anderseiis wird

am besten gekennzeichnet durch sein Verhältnis zum hohe», getragenen

Stil. La Fontaine hat sich zwar niemals ganz von dem Vorurteil zu
befreien vermocht, daß der heroische, Ilassi,lslif<dt Stil de» Gipfel der
Dichltunft bedeute, aber er wußte doch namentlich in der Fadcl und in
der humori^ischen Berserzählung die naturgemäße Anödrncksform
für seine leichic Gemü sart zu finde» ^S. 3b). In der F>b Idichiung
hat er seine größte lüi'silcriscbe Frcchcit cireickt. Sic dcoeuiet daher auch
neben seinen Versnovellen (oun«8) und se>n>mkleine» Roma» „Amor und
Psyche" den Höhepunkt feines Schaffens, Eine Vorübuug für seine

Meisterwerke waren seine Briefe und Episteln, die er au Freunde und

Gönner gerichtet hat. Hier lernte er, wie der Verfasser z^igt, de» naiven,

schalkhaften, aber zugleich auch weltmännische» Ton, durch de» seine
Fabeldich'ung ausgezeichnet ist.

Dem Fabelwelt La Fontaines wendet Voßlcr sc!» Hauptnulieninnl

zu Da interessiert ihn zunächst die Frage, wie Fontaine znr Tier«
dichtung kam, um so mehr, als die höfische Gesellschaft im Zeiialtcr
Ludwigs XIV. für das L^ben und Treiben der Tierwelt lein Intresse
besaß') i»!d La Foolaiue selbst keineswegs ein schwärmerischer ^lainr

freund war, sondern an dem Tierleben nur insofern Anteil na!»», als c« unter

holtsam war. In der Bell»!worlu„g der gekennzeichneten Frage is
t Voßler

sehr vorsichtig und erklärt: wir werden hierüber vielleicht' nie Genaues

erfahren (S. 63). Aber nuch seiner persöülichen Ansicht is
t La Fontaine

durch die Fabel zu den Tieren, nicht durch die Tic>c auf die Fabel ge^
kommen (S, 66). Das Erlebnis, durch das La Fontaine zu»! Ticrdichter
wurde, war nach Poßlcr eher ei» literarisches als ein »aturhafies, eher
eine literarische Anregung als ein U>erlcbnis. Der Anstoß wäre deinnach
von der literarischen Überlieferung ausgegangen und e>»e innere Teil

nähme am Tiere wäre dem Dichter erst allmählich durch d,e Fabel»
dichtung gelomnien.

Mit Recht schließt deshalb Vohler eine Geschichte der Ticrdichtung
vor La Fontaine an und untersucht, welche Quelle» und Vorlaaen er

für seine Fabeln hatte. Als die Hauptquclle bezeichnet er die U^tuo-

>
) Eine hingebende Beschäftigung mit dem Leben der Tiere »m ihrer

selbst willen is
t in der französischen Literatur Nor dem Erscheinen des grosien

naturgeschichtlichen Werkes des Olafen von Vuffon (1749 ff.) nicht nachzuweisen
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l

-' . -^ «' ^>t-t< Nicolaus Nevelet, die in Frankfurt
.. ,>.»l :>« Titel 1660 gedruckt worden war. Aber vom

> 5 ?..,.<, i.-icken Fabel» ab machen sich auch indische
..>>.. <>5i indische Fabelbuch war in fianzösischer Über.
^^ 4 tl'chienen unter dem Titel: „I^ivre äs« I.umisl-S8

. , :^ iv.>vg eomposö p»r l« «»^y ?ilp»^ Inäisn". Für.,. "» '.> Fabeln La Foma,ms hat dieses Werl die Vor»
^4 der Besprechung der älteren Ticrdichtung geht

. .'-> i.'.'N'Nl des yab^Iwerles La Fontaiues über. Dabei
.. ^.>u d,e sprachlichen Eigenheiie» und die Slillunst des
»- -»-!»<: « zeigt b,s i„s einzelne, wie der Fabxlist den Aus',.,.l,< -v^8. wie die scheinbaren N'achlässigteüe» und Freiheiten
. „'..>» A.-,z bilden, wie er immer >»,d überall de Behaqlichleil
->> >>. 'rie er seine DaistcNung mit Scherz, Witz »nd Humor zu.. »>'!, >ör weist nach, daß sich der französische Fabeldichter im
.> ^>,,K'r füblte als in Prosa, daß er gleich einem lebhaften

.'..^ v» 'ilNülwcise Gehen nicht lange a„sl,iclt. sondern lanzrn und

>^>!!,1U, ,!,>,! !,!!d !i!,,,^, ^'.'.„dil!,,;^,, di.' ',ä, ,!>!!! .Nif'',:,,,,, ," l Ausland unterzubringen. Weiter zeigt er. daß die ,N!°ra°
!>!a,c >">>..en»,g" seiner Fabeln n,ch>s anderes war als e,n Widerschein

»^ o ^^',!eu und ganzen mehr um eine negative Moral um eineNo^ >e< llntcrlassciis. des Nichlluns als um ein? Mahnung zum
>>ul»! ^>,,!de!n. La Fontaine mahni vor allem zur Borsicht, zur Klug.>.,- ..n ^'Kwdenheit. Das cnlspricht sowohl der Gesellschafismoral seiner
,.r>: ..<>»»ch semem Wesen. Teine Moral trägt La Fontaine nicht »ach
l».näs>,oU. fondern gedämpft u„d leise vor; er schreibt nicht strenge
5m>„c« vor. soiidern behandelt alles als ein bloß s Sp el der Phantasie
>l>ü^!;>>,ier is

t

La Fontaine nicht gcwcsen und wollte es auch „ich, sei».
^chlechicr schncidtt der fra>,zösi,che Fadul, sl ab. weün Boßler seine

^.>tü »,,d Lebensanschauung untersucht. Der Verfasser findet diese
"'ch>c>». froslg. religionslos, «»dichterisch. Dennoch aber vermag er den
,>>a,>,^,e„ g,qm den H'orwulf in Schutz zu nehmen, daß 'er lein!ch0l".,ml,ei ?,ch,e.. lc,n Oestaü.r de« Lebens, sondern e,n bloßer
s!^I»! ",, Er wc.st darauf hin. daß die Sehnsucht nach Religio»d,'s Einern und Tchwanlcn seiner Seele seiner Dichlung da«
>»«crc «cl'en gegeben habe- diese innere Unsicherheit treibe ihn an »,
>c> >ln,„i d«s Gl^ichgew.ch!. d,e Harmonie, die Bollen g zu suchen
b.< s> ,m ^'ebe» n cht finden lonnie (S. 140. Boßler sucht auf jeden
.voll d»- ^>chie«„a!ur La Fontaine« zu rcücn und die Hingabt an seinen
^cgc,"i,i„ü verleiiel ,hn beinahe zur Übertreibung nach der anderen
>-c,le, ;>,! 2'ehaupiuug. daß La Fontaine nur Dichter, nur Künstler
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und eigentlich leine menschliche Persönlichkeit gewesen sei. Gleichwohl
bewahrt der Verfasser Vorsicht genug, um sich vor diesem Fehler zu hüten.
So verdient der Verfasser nicht nur für seine wohltuende Wärme
Dank, mit der er sein Büchlein durchdrungen hat und durch die er auch

unsere Freundschaft für den französischen Fabulisten zu gewinnen ver»

mag, sondern auch für die wissenschaftliche Bedeutsamkeit, mit der er alle

einschlägigen wichtigen Fragen behandelt hat.

Prag. Josef Wihan.

Hecht, Hans, Robert Burns. Leben und Wirken des schottischen Volks,

dichter«. Heidelberg 1919. Karl Winters Universitätsbuch.
Handlung.

In dem Buche von Hecht haben wir Deutsche nunmehr auch ein
biographisches und literarhistorisch-kritisches Werk über Robert Burns,
wie es die Franzosen schon seit 1892 in dem zweibändigen Bücke von

Auguste Angellier (Ntnäs sur I» vi« ot 1s» oemvrs» äs Lodsrt
Luiii«, ?»ri») besitzen. Das Werl des Baseler Gelehlten war im wesent
lichen schon im Juli 1914 fertiggestellt und nur Einzelheiten sollten
noch auf einer letzten Reise nach England und Schottland, die für den

Spätsommer jenes Jahres geplant war, mit Freunden des Verfassers in
Edinburgh und Glasgow endgültig erörtert werden, als der Krieg aus

brach und den Verfasser an der Ausführung seiner Absicht verhinderte.

Das Buch erschien deshalb erst 1919 im wesentlichen in der Gestalt, die
es 1914 erhalten halte. Doch sind wenigstens die wichtigsten Neu»

erscheinungc», soweit si
e dem Verfasser erreichbar waren, noch berück»

sichtigt worden.

Wie lein anderer festländischer Gelehrter war Hecht mit dem

nötigen Gelchrtenrüstzeug ausgestattet, um die vortreffliche Lebens»

schilderung des schottischen Voltsdichters zu verfassen. Denn Hecht hat

sich wiederholt in Schottland aufgehalten und alle für einen Burns-
biographcn wichtigen Önlichkeiten besucht. Er hat eingehende Studien
unternommen, um sich diejenigen Kenntnisse anzueignen, die ihn i

n den Stand
setzten, alle die landschaftlichen, völkischen, gesellschaftlichen, kulturellen

und literarischen Verhältnisse zu schildern, aus denen das dichterische

Schaffen des Schotten hervoraewachsen ist. Für die Biographie von
Burns war das um so wichtiger, als bei ihm die Dichtung

— wie selten
bei einem Poeten — aufs engste mit seinem Leben und mit der ganzen
geistigen Atmosphäre, die ihn umgab, in Zusammenhang stand. Da Hecht
bei feiner Vertrautheit mit dem Gegenstand alle wichtigen Fragen der

Burnsforschung überschaut, weiß er, worauf er das Gewicht zu legen hat,
und versteht, das Entscheidende in einem sachlichen Tone herauszuheben.
Endlich bringt er der Entwicklung des schottischen Voltsdichters die größte
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»ui den» Veser von sehr wachem (Gedächtnis de» llberbück über dos Ge
lüste des Wertes: es is

t

von vornherein schwankender, gegen Ende sicher
gefügt. Auch dafür wollen die Erläuterungen Aufmerlsamleit anregen.

Graz. Bernhard ^cuffert.

Ehrenberg, Hans, Tragödie und Kreuz. I. Bd. Die Tragödie unter

dem Olymp. N. Bd. Die Tragödie unter dem Kreuz. Würz-
bürg. Patnws-Vellllg 1920.

Das Vuch kommt aus Heidelberg, ans der Nähe Gundolfs, wo
Ehrenberg Professor der Philosophie ist. Es betrachtet in zwei Teilen die
Entwicklung der Tragödie, aber n,cht in hergebrachter Weise. Ehrenberg«
Art fällt ganz aus der Bahn der Wissenschaft, gre,ft wie die Gundolfs
zur Intuition, wiid visionär und bereitet so dein Leser nnd Kritiker viel

Schwierigkeit. Diesem besonders, weil ihm fast alle Handhaben fehle»,

um einzusehen. Es is
t

nicht rationale, verstandesbetonte Wissenschaft, was

da geboten wird, sondern es is
t eine Philosophie »m die Tragödie, ei»

Gedanlenbllu, der christologisch fundiert is
t

nnd in den die Tragödie ge>
stellt wird. Echo» die Ausd> ucksweise des Verfassers, alogisch, sofern es

sich um Bilder und Gedankenverknüpfungen handelt, is
t

schwierig, so daß
man den Gedanken oft nur umschrieben sieht und erfühlend im unklaren

bleibt, ob man die richtige Meinung erfaßt hat. Zwischenglieder i»
Schlußfolgerungen sind ausgeblieben, zu Ketten zusammengescklossen, was

getrennt liegt, so daß man alles erst rational auflösen muß, um auf
den Kern z» komme». So entstehen zahlreiche bestrickende Aperpns.
aphoristisch aneinandergereihte Glanzsäht, die oft das Ergebnis längerer
Gedankenarbeit sind. Z

. B. die Antike kennt nur Mitleilnngsmonologc,
die an den Zuschauer gerichtet sind. „Das wirtliche Selbstgespräch kann

nur eine christliche Seele mit sich führen; denn mit mir unterhalte ich
mich nur im Beisein Gottes" 2

,

«). Geistreich, aber kaum einleuchtend.

Oder: «Wir wissen, daß die katholische Kirche Wnnderbilder des Ge
lreuzigteu kennt, die Blut schniinen; es is

t

also nicht die Meinung des
Christentums, daß das Leiden beseitigt sei, wie in Buddhas Nirvana"
(2, 22b) Zumindest kühn, aus geglaubten Tatsachenwimdern ans eine

Meinung zu schließen. So erhält das Bück schon durch seinen Eiil, teils
abrupt, teil« n»,!'t>sch, etwas von dem PatmosjUiigcr. Es is

t

zu wenig

klar, als daß es als Wissenschaft gellen könnte, alles is
t

Gefühl, visionäre
Schau, es gibt keinen Beweis als die Intuition und das Schema. Viel

leicht verblüfft seine Neuartigkeit.
Was Ehrenberg bietet, is

t

eine Kosmogonie der Tragödie. Ihm steht
das Kreuz im Mittelpunkt der Zeiten. Die Tragödie unter dem Olymp

muß in der Form des Tragischen als Heidentum hinüber unter die

Herrschaft des Kreuzes. Denn das Tragische is
t das, was diese Herr»
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schüft »ich! allgemein werden läßt, was noch umnifgelöstc Reste in sich
birgt. Das Tragische der modernen Zeit stammt aus der Hölle der
Geschichte, es is

t
ein Teil des Satans, und die Tragödie füllt den Raum

zwischen der Passion und dem letzten Gericht als dessen Porläufer aus,
denn jede Tragödie is

t
ein Gericht, Klug und fein sind die 10 Kapitel

über die Tragödie der Antike. Wie aus dem orientalischen Heros, dem

Streiter um des Streites willen, sich der griechische Held ablöst, der

durch das Ethos geschieden ist, ler auch die Resignation, die Ergebung

in den Tod lcnut, wie Eros, der wahre Gott der Griechen, von ihm
Besitz ergreift, Eros, der heidnische Gott der Sinnenliebe, wird nach
denklich geschaut. Dem Orient war der Mythos Gegcnwarlsglaube, dem

Griechen geglaubte Vergangenheit. Das Schicksal is
t die verabschiedete

Urzeit, die heimlich geliebt nachwirlt, die Urzeit, die den Mensche» ver

folgt, nachdem er si
e

verlassen hat. Die Götter haben den Flucti, das

Böse verhängt, der Mensch is
t

eigentlich schuldlos. In Aeschylos, des
Größten, Helden is

t die Tragik selbstgeschaffe», der Titane is
t

durch das

Schicksal bestimmt, selbst das Schicksal zu rufen. Die Sophotleische
Tragi! wird, vermenschlicht, Duldung, nicht Auflehnung. Eurividcs steht
auf anderer Basis, er hat mythische Gestalten mit Menschen vermischt,
das macht nur die ausgleichende Kraft der Töne erlaubt und so sind

des Eurivides Chöre stark ins Musitalische gezogen. Die dem Mythos

entstiegene Gestalt steht bei ihm auf der Erde. „Das Schicksal aber, das
nur dem mythischen Menschen eignet, paßt nicht mehr zu ihr: das
Euripideische Drama muß daher wie das moderne Schicksals!» ama

zwitterhaft und peinlich wirken" (1. 191). Es entsteht die Thealralik,
bei der die Entscheidung erst aufgebaut wird, in der das Schicksal zu
einer einzige» großen Lüge wird. So siegt schließlich der Gedanke über
den Mythos, der Schicksalsgedanke der Philosophie über den Schicksals»
glauben. Da die Götter, die dem Schicksal unterworfen sind, in letzter

Hinsicht des Ernstes entbehren, is
t

eine Götlersolirc möglich, ohne daß
d,e Gölter aufhören müssen, Götter zu sein. Der Austlaug liegt in der
Stoa. Seneca benutzt den Mythos nur mehr als Erinnerung, als Stoff.
„Die stoischen Tragödien wirken wie Nachbilder der griechischen und sind
es doch nicht; der stoische Ichgeist is

t

kein neuer Weltgeist, sondern nur

die Ausgangsgestalt des vorherigen mythologischen Ocltgeisles der

Griechen" (!, 239).
Christus hat die Welt erlöst. Tic Liebe wird »un zur großen

Grundlraft. Der Eros wird ein Gleichuis der himmlischen Liebe. Aber
es stellt sich ihm die Hölle entgegen, die Hülle der Geschichte, in der

blutigen Tragödie Englands, in Shakespeares erster Wcrthiilfte. Bis zur
Reformation war leine Tragik denkbar, da galt die Dramatik. In der
Reformation über tritt neuerlich eine Spaltung ein; eine Lücke muß im
Leben klaffen, bis zum Piotcstantismus gnb es uur die Lücke der Unen!»
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schiedenheit der Errettung im Jenseits, die Ehrenberg nur schwach betont

(2, 10). Aus der Hölle der Geschichte, der Politik, der dos Christentum
immer mehr verfällt, steigt die neue Tragik, So wird die Tragödie zur
Trägerin alles dessen, was im christlichen Weltall« noch unentschieden
ist. „Das Tragische entspricht der Parusieverzögeiung Christi" (2, 134).
Da der christliche Mensch nur dienen oder untergehen kann, is

t

die Tragik

auch im christlichen Zeilalier eine Vollkommenheit, freilich eine negative
neben der positiven der Nachfolge im Kreuz. Das Leiden, das vom

Heiden mit Auflehnung oder Niederlage beantwortet wurde, jedenfalls

aber immer mit Verneinung, verneint der Christ nie völlig. Und in der

Leidensbejahung liegt die Lösung des Schicksalsfluches. Die Hölle der

Geschichte stammt in Shakespeare auf, wird aber dann gemildert durch
das Aufkeimen des Eros, der sich im Komischen und Lyrischen, im Narren
und im Mitleid äußert, so daß sich von Shakespeare an die erotische

Tragödie in ständig ansteigender Linie befindet. Nach Hamlet, dem Gipfel
der Tragik, verengert sich die tragische Form zur Charalttrtilla.il,

Charaltcr aber is
t nur ein Teil des Menschen, der also an Stelle des

Ganzen tritt. Das Tragische wird vom Künstler abhängig, is
t

nicht mehr

Schicksal. Der Charakter tritt »ls Schicksal dem Ich gegenüber. Das
Tragische is

t lein Wcltgeseh mehr, es is
t

vom Charakter aus nicht mehr
notwendig, aber möglich. Schließlich wird der Dichter selbst tragisch, „auf
das mythische Schicksal, den Obergott der Griechen, auf die Geschichte,
den 1Inlt>gott des christlichen Zeitalteis, folgt als letzte Macht des

Schicksals der Mensch selber, als Dichter" (2, 1S1V Tragisch kann aber

nur ein starkes Ich werden. Immer aber bleibt Eros der Wächter des
Tragischen unter dem Kreuz, auf daß es nicht in den Grund der poli>
tischen Hölle abstürze. U>>d dem Eros erschallt auch aus dem „^fausl"
da« „Gerettet" entgegen. Nur so kann Erlösung ermöglicht werden. Die
moderne Tragödie sührte das Tragische au« dem Kunstreich ins Lebens»

reich hinein. Erst wenn sich dieses Geschehen vollzogen hat, kann das

Kreuz den Kampf rmt der Tragödie de« Lebens aufnehmen (2, 204V

Bloß von diesem Standpunkt is
t

es möglich, von einer falschen, vor

zeitigen Lösung des Lebentproblems, wie si
e in der katholischen Epoche

geboten wurde, zu reden, nur so is
t

die allzu knappe Abfertigung
Calderons begreiflich. Die lragsche Schuld liegt einzig in der Stellung

zum Leiden. Tb der Schickslllsl'ctiofftNt gut oder schlecht auf sei»
Schicksal reagiert, darin liegt der Inhalt seiner tragischen Ve»schnldung.
Der tragische Held steht zwischen dem reinen Christen, der übertragisch,
und dem reinen Heiden, der vorlragisch ist. Kampf zwischen Himmel und

Hölle wirkt in der Tragödie, die ein Gleichnis der Erde ist. Mit einer
mystische» Auslegung von Christi Passion schließt das Buch.

Mystisch poetisch is
t

gar mcmches darin. Allzu viel läßt sich kaum
begrifflich fassen. Der Standpunkt is

t der des Protestanten, wenn ma»
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aus dt« Worten schließen darf, die besagen, was der Protestantismus zur
Wiedererweckung des Tragischen war. Einzelne geistreiche Gleichnisse wie

das vom Längsschnitt des Geschichtsgangs und dem Querschnitt des

zuständlichen Eros, jener mehr dem Mann, dieser mehr dem Weibe zu-
gehörend, sind fruchtbar. Im ganzen muß man sich aber erst langsam in
die Welt dieses neuen Demiurgen einarbeiten, um nur die Grundgedanken

zu erfassen. Zahllose feine Beobachtungen zu Dichlung und Form sind
über das Buch verstreut, manches Tatsächliche findet ans der Konstruktion
willkommene Erklärung, so die „Aufgabentragik" Schillers, die von seinen

Helden leine Seelengeuialilät fordert und daher die Schillersche Tragödie
herabmindert, oder die Erklärung der lallen klassizistischen Tragödie

Frankreichs mit dem Fehlen des Eros, das Auftreten der Charakter»
tragit in naher Beziehung zur Komik (Moliöre) und manches andere.
Aber geschichtlich is

t das Werk nirgends und manches paßt nur unter
eben dem Gesichtswinkel, unter dem es gesehen wird, in das Schema,

Doch Ehrenberg wollte ja auch keine philosophische Geschichte, sondern
eine theologische Exegese der Tragödie geben (1, 34). Als solche is

t das

Buch in seiner gedrängten Fülle begrüßenswert; auch als einheitliches
Kunstwerk (mag immerhin der erste Teil geschlossener und überzeugender
wirken als der zweite), von dem es auch so viel des Problematischen in

sich hat.

Innsbruck. , Moriz Enzinger.

Voßler, Karl, La Fontaine und fei» Fabelwerl. Heidelberg 1919. Bei
Karl Winter.

Als Voßler sein Buch über La Fontaine schrieb, war er von dem

Gefühl durchdrungen, daß er den Deutschen eine literarische Persön

lichkeit der Franzofen vorführe, für die si
e ein wärmeres Empfinden mit»

bringen könnten. Den» der französische Erzähler und Fabeldichter gehört

zu den wenigen Schriftstellern feines Landes, bei denen auch der

„deutscheste Germnne sich Freude und Erholung suchen" kann, „ohne
eine gallische Vergiftung fürchten zu müssen", weil er das spezifisch

französische Wesen stark zurücktreten läßt. Voßler hat auf diesen Charakter»
zug La Fontaines großen Nachdruck gelegt; er hebt an ihm hervor, daß
er von allen französischen Klassikern dem germanischen Geiste am nächsten
komme. Dazu fügt er noch andere Eigenschaften, die uns für den

Franzosen einzunehmen vermögen. Er schildert ihn als einen liebens
würdigen Menschen und Fabulisten, der nichts wolle, als den Leser
angenehm zu unterhalten, der mit den Erscheinungen des Lebens sein

heiteres Spiel treibe, der seinen milden Witz und seinen gutmütigen

Humor walten lasse, ohne jemanden verletzen zu wollen, der aber auch
ohne die bestimmte Absicht erzähle, jemanden zu belehren. Er zeichnet
E»>hoi!»n, XXIV, 48
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ihn als einen geistigen Genußmenschen, der das Leben leicht nimmt, sich
in seine Probleme nicht vertieft, dessen Kunst daher frei is

t von sym

bolischer Beleuchtung dcr Lcbensvorgänge, frei von all gor, scher Dar
stellung, dessen S^öpfungen frei sind von Schwärmerei oder Ver»

stiegenheit, dessen Vortrag durch Klarheit, durch Anmut, durch de» leichten
Erzählenon gekennzeichnet ist. Er stellt ihn als einen selbstsicheren Poeten
hin, der, „seinem eigenen Künstlerlncb folgend, ohne sich durch Regeln

und vorgefaßte Meinungen behelligen zu lassen, ohne sich um ästhetische

Lehren viel zu kümmern", das Schone dort nahm, wo er es fand, als

eine» Literaten, dessen Unabhängigkeit des Geschmacks um so schätzen«»

weiter ist, als er in einer gesellschaftlich und literaiisch ganz unfreien

Umgebung lebte.

Aber selbst dieser innerlich freie Mensch war, wie Voßler darlut,

nicht ganz unabhängig von der Geschmacksrichtung seines Zeitalters.
Auch er tonnte dem Zuge der Zeit nichi ganz widerstehn. Die Gesell»

schafl im Zeitalter Ludwigs XIV., dem er angehörte, erwies sich geradezu
als allmächtig. Die Literatur unterwarf sich dem Geschmack jeiur Gesell»

schnft und selbst ein Eigenbrötler wie La Fontaine ließ sich in einem

gewissen Matze von der Konvention mit fortreißen. Auch seine Werl«

sind deshalb Gescllschastslileralur; auch si
e wcrdrn bis zu einem gewissen

Grade beherrscht von den Mächten, welche sich die damalige Gesellschaft
Untertan machten, von dem guie» Geschmack Kon ^oüt'» und dem qesunoen

Menschenverstand <bon 8«n»). Von diesen! Zeitalter hat uns Voßler, um

uns scmc Einwirkung auf La Fontaine verständlich zu machen, ein höchst
anschauliches, faibcnsattcs und eindrucksvolles Gemälde entworfen. Er hat
die Gesellschaft, aus der auch La Fontaine hervorgewachsen ist, mit

wenigen, aber sicheren »nd das Wesentliche hervorhebenden Strichen ge

zeichnet. An der Hand der .Marime»' des Herzogs I^-nny«,!» 6« I^o.
Noelielouokulä (I66b) hat er die Psychologie des geselligen Durch
schnittsmenschen im Zeilalier Ludwigs XIV. analysiert und hat gezeigt,
daß La Fontaines „Auffassung und W rtnng des Menschen, die ganze
Peripcltive seiner Psychologie grundiätzlich dieselbe M wie die der

Maximen des La Rochefoucauld". Die Fabeln La Fontaines treffen in

ihren Grundgedanlen mit den Maxime» La Nochefoucaulds zusammen.
Dieser hat „für die l^esellschofl seiner Zeit den pliilolophischen. jener
den lunstlel'fchtn Spiegel der Selbsterlennlnis geschliffen" (S. 14). Der
fianzösifche Fabeldichlei hat, wie Voßler autzführt, immer die feine Ge°

sell'chaft vor Augen gehabt; er hat nicht für Kinder seine Tier-
erzählungen geschaffen, sondern nur zu ungemein verwöhnte!! Nristolraitn»

ohren gesprochen, nicht bloß in seinen Fabeln und Erzählungen, sondern

auch in seine» Elegien, feinen Oden, seinen Episteln, seinen Komödien,

seinen Novellen »nd Schwanken. Trotzdem is
t

er in dieser Abhängigkeit
von der vornehmen Gefellichaft nicht ganz aufgegangen, sondern trotz des
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seelische» Bannes, dcn die Macht der Zuhörerschaft für ihn bedeutete,

seinem naturhaftcn Genius Neu geblieben. Wie das möglich war, hat

Voßler in dl'm Kapitel über La Fontaines B l^ung-gang treff,»» dar
gestellt. Nach diesen Ausführungcn erscheint der französische Fabulist trotz
allem als ein nalurhaftcr Mensch, der „durch l>ine Kultur Ni'ch Schule
noch Echiclsal uoch sonstige Erziehung sich wesentlich beeinträchtigen,

umformen oder veredeln ließ" (S. 21).
Seine Freiheit einerseits und seine Abhängigkeit anderseits wird

am besten gelennzeichne! durch snu Verhältnis zum hohen, getragenen

Stil. La Fontaine hat sich zwar niemals ganz von dem Borurteil zu
befreien vermocht, daß der heroische, klassizistische Stil de» Gipfel der
Dichtkunst bedeute, aber er wußte doch namentlich i» der Falnl und in
der humorinischen Verserzählung die naturgemäße Ausdrucksform
für seine leichte Gemü sart zu finde» (S. 3b). In der Fablldichiung
hat er seine größte künstlerische Freiheit erreicht. Sie bedeutet daher auch
neben seinen Versnovcllcn (ouutos) und seinem kleine» Roma« „Amor und

Psyche" den Höhepunkt seines Schaffens. Eine Vorübung für snne

Meisterwerte waren seine Briefe und Episteln, die er an Freunde und

Gönner gerichtet hat. Hier lernte er, wie der Verfasser zeigt, den naiven,

schalkhaften, aber zugleich auch weltmännischen Ton, durch de» feine
Fabeldich'ung ausgezeichnet ist.

Dem Fabeln^»! La Fontaines wendet Voßler sein Hauptaugeumert

zu. Da interefsiert ihn zunächst die Frage, wie Fonlaine zur Tier»
dichtung tan,, um so mehr, als die höfische Gesellschaft im Zeitalter
Ludwigs XIV. für das L.ben u»d Treibe» der Tierwelt kein Int> reffe
besaß l) und La Fonlaine selbst keineswegs ein schwärmerischer Naiur-

freund war, sondern an dem Tierleben nur insofern Anteil nahm, als es unter

haltsam war. In der Bca»lwor!u,ig der gekennzeichneten Frage is
t

Boßler
sebi vorsichtig und erklärt: wir werden hierüber vielleicht- nie Genaues

erfahren (S. 63). Aber nach seiner persönliche» Ansicht is
t La Fontaine

durch die Fabel zu den Tieren, nicht durch die Tieic auf die Fabel ge
kommen (S. 66). Das Erlebnis, durch das La Fontaine zuni Tierdichter
wurde, war nach Voßler eher ei» literarisches als em naturhaftes, eher
eine liierarische Anregung als ein U>erlcb»is. Der Anstoß wäre demnach
von der literarischen Uberlieferuug ousgegange» uul> eine innere Teil

nahme am Tiere wäre dem Dichter erst allmählich durch die Fabel«
dichtung gekommen.

Mit Recht schließt deshalb Voßler eine Geschichte der Tierdichtung
vor La Fontaine an und untersucht, welche Quellen und Borlaaen er

für seine Fabeln hatte. Als die Hauptqucllc bezeichnet er die 2ll?tlio»

>
) Eine hingebende Beschäftigung mit dem Leben der Tiere um ihrer

selbst willen is
t in der franzosilchen Literatur vor dem Erscheinen des große»

naturgtschichtlichen Werkes des Grasen von Vusfon (1749 ff.) nicht nachzuweisen

46»
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loßi» ^»sopio» des Isaac Nicolaus Nevclet, die in Frankfurt
1610 und mit geändertem Titel 1660 gedruckt worden war. Aber vom
? Buche der La Foniaincschcn Fabeln ab machen sich auch indische
Quellen bemerkbar. Das indische Fabclbuch war in fianzösischer Über»
setzung 1644 in Paris erschiene» unter dem Titel: „I^ivrs 6«8 I^urniör«»
ou 1» oonäuit« 6«« Ao^8 oompc>8ö p».r l« s»ßo ?ilp»^ Inäisn". Für
nicht weniger als 1b Fabeln La Fonilliiü's hat dieses Werl die Vor»
bilder gebole». Nach der Besprechung der älteren Ticrdichtung gehl

Vohlcr zur Charakteristik des Fabclwerles La Fontaines über. Dabei

faß! er vor allem die sprachlichen Eigenheiten und die Sliltunst des
Dichter« ins Auge; er zeigt bis i„s einzelne, wie der Fabulist den Aus
druck zu beleben weiß, wie die scheinbaren Nachlässigkeiten und Freiheiten
einen besonderen Reiz bilden, wie er immer und überall die Behaglichkeit
im Auge hat, wie er seine Da>stcllu»g mit Scherz, Witz und Humor zu

würze» versteht. Er weist »ach, daß sich der französische Fabeldichter im
Vcise viel wohler fülilte als in Prosa, daß er gleich einem lebhaften,
Kinde das schrittweise Gehen nicht lange anshicll, sondern tanzen und

hüpfen muhte i der Vers gestaltete ihn» leichter als die schlichte Prosa,
die unerlaubten, vertraulichen und lühncn Wendungen, die sich ihm auf»
diängte». nul Anstand unterzubringen. Weiter zeigt er, daß die .mora

lische Tr!»p>cr»»g" seiner Fabel» nichts anderes war als ein Widerschein

feiner persönlichen Stimmung und augenblicklichen Laune. Es handelt
sich >»> große» und gauze» mehr um eine negative Moral, um eine
Moral des Unterlassens, des Nichttuns als um ein: Mahnung zm»
guten Handeln. La Fontaine mahnt vor allem zur Vorsicht, zur Klug»
heil, zur Bescheidenheit. Das entspricht sowohl der Gcscllfchaftsmorlll seiner
Zeit als auch seiuem Weseu. Seine Moral trägt La Fontaine nicht nach-
dlucksvoll, sonder» gedämpft und leise vor; er schreibt nicht strenge
Normen vor, sondern behandelt alles als ei» bloßes Sp el der Phantasie.
Ein Erzieher is

t La Fontaine nicht gewesen und wollte eö auch »ick! sein,
schlechter schneidet der französische Fadul, st ab, wenn Voßler seine

Well° und Lebensanschauung untersucht. Der Verfasser findet diese
nüchter», frostig, religionslos, »»dichterisch. De»«och aber vermag er den

Fianzose» gegen den s'orwurs in Schul) zu nehme«, daß er lein

schöpierifcher Dichter, lein Gcstalttr des Lebens, sondern ein bloßer

Stilist sei. Er weist darauf hin, daß d,e Sehnsucht nach Religion,
das Zittern und Schwanken seiner Seele seiner Dichtung das
innere Leben gegeben habe; diese inuere llusicherheit treibe ihn an, in

der Kunst das Gleichgewicht, die Harmonie, die Vollbild» g zu suchen,

die er im Leben locht finden lo»ntc (S. I4l>). Voßler sucht auf jeden
Fall die Dichlmnatur L» Fontaines zu rette» und die Hingabe a» seinen
Gegenstand verleitet ihn beinahe zur Übertreibung nach der anderen
Seite, zur Behauptung, daß La Fontaine »ur Dichter, nur Künstler
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und eigentlich keine menschliche Persönlichkeit gewesen sei. Gleichwohl

bewahrt der Verfasser Vorsicht genug, um sich vor diesem Fehler zu hüten.
So verdient der Verfasser nicht nur für feine wohltuende Wärme
Dank, mit der er sein Büchlein durchdrungen hat und durch die er auch

unsere Freundschaft für den französischen Fabulistcn zu gewinnen ver»

mag, sondern auch für die wissenschaftliche Bedeutsamkeit, mit der er alle

einschlägigen wichtigen Fragen behandelt hat.

Prag. Josef Wihan.

Hecht, Hans, Robert Burns. Leben und Wirken des schottischen Volks»

dichter«. Heidelberg 1919. Karl Winters Universitätsbuch.
Handlung.

In dem Buche von Hecht haben wir Deutsche nunmehr auch ein
biographisches und literarhistorisch-kritisches Werk über Robert Burns,
wie es die Franzosen schon seit 1892 in dem zweibändigen Bücke von

Auguste Angellier (Nuäy sur I» vi« ot i«8 oouvrs» 6o Nobsrt
Vui-n«, ?»ri«) besitzen. Das Werk des Baseler Gelehiten war im wesent
lichen schon im Juli 1914 fertiggestellt und nur Einzelheiten sollten
noch auf einer letzten Reise nach England und Schollland, die für den

Spätsommer jenes Jahres geplant war, mit Freunden des Verfassers in
Edinburgh und Glasgow endgültig erörtert weiden, als der Krieg aus

brach u„d den Verfasser an der Ausführung seiner Absicht verhinderte.

Das Buch erschien deshalb erst 1919 im wesentlichen in der Gestalt, die
es 1914 erhalten hatte. Doch sind wenigstens die wichtigsten Neu

erscheinungen, soweit si
e dem Verfasser erreichbar waren, »och berück

sichtigt worden.

Wie kein anderer festländischer Gelehrter war Hecht mit dem

nötigen Gelehrtenrüstzeug ausgestattet, um die vortreffliche Lebens»

fchilderung des schottischen Volksdichteis zu verfassen. Denn Hecht hat

sich wiederholt in Schottland aufgehalten und alle für einen Burns-
biographen wichtigen Örilichkeiten besucht. Er hat eingehende Studien
unternommen, um sich diejenigen Kenntnisse anzueignen, die ihn i

n den Stand
setzten, alle die landschaftlichen, völkischen, gesellschaftlichen, kulturellen

und literarischen Verhältnisse zu schildern, aus denen das dichterische

Schaffen des Schotten hervorgewachsen ist. Für die Biographie von
Burns war das um so wichtiger, als bei ihm die Dichtung

— wie selten
bei einem Poeten — aufs engste mit seinem Leben und mit der ganzen
geistigen Atmosphäre, die ihn umgab, in Zusammenhang stand. Da Hecht
bei seiner Vertrautheit mit dem Gegenstand alle wichtigen Fragen der

Burnsforschung überschaut, weiß er, worauf er das Gewicht zu legen hat,

und versteht, das Entscheidende in einem sachlichen Tone herauszuheben.

Endlich bringt er der Entwicklung des schottischen Voltsdichters die größte
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Teilnahme entgegen und darauf is
t die wohltuende Wärme zurückzuführen,

die uns aus dem Lebensbild« entgegenströmt. Der Leser folgt daher den
Ausführungen des Versasstls bis zum Schluß mit ungeschwächtem

In »treffe.
In wie anzi hender Weise hat uns Hecht die künstlerische Er»

weckung des Dichter« geschildert! Wie anschaulich berichtet er uns von
der Entstehung der ersten Liebeslieber! In unvoreingenommener Weise
wc,ß er bei der Darstellung der tünstlcrischen Entwicklung des Schotten
die Bedeutung abzuschätzen, die auf der eine» Seite der dichterischen Be
gabung, auf der andern Seite der Einwirkung der literarischen Tradition

zukommt. Der vorzugswe,sc durch Earlnle ins Leben gerufenen An»
schouuna. daß Vurns lediglich als Naturdichter aufzufassen sei, der ohne
dichterische Vorbilder und ohne literarische Erziehung seine Weile ge
schaffen habe und bloß seiner genialen Begabung feine Erfolge verdanke,

hat schon vor Hecht eine sehr gründliche Quellenforschung entgegen»

gearbeitet. Aber diese Quellens»! schung war nach dcr andern Seite hin

zu weit gegangen; si
e

Halle die natürliche Begabung des Schollen unter»

schätzt und die Abhängigkeit von dcr schottischen Nalionalliteralur zu starl
betont. Es galt, den richtigen Mittelweg z» finden und die Ergebnisse
der iHuellenunlelsuchungen in ve>ständiger Weise sich zunutze zu machen.

Hecht hat ganz unbefangen einerseits die Einwirkung dcr Überlieferung
in« Auge gefaßt, „ndclseits das von» Dichter Ncuacschcifftnc in ge
bührender Weife gewürdigt. Ei sieh! ,» Vurns nicht lediglich das
dichterische Genie, sandeln erkennt auch seine starke Abhängigkeit von der

schollischen vollstümliche» Literatur. Er erkennt in >bm nicht de» Bc<

grüuder der Schilderungen schottischen Volkslebens, ja »ich! einnial einen

metrischen Neuerer, sondern den Vollender, den Höhepunkt dcr boden»

ständigen schottischen Tradition. Er erblickt in Vurns' Dichtung echle
Heimatkunst. Er erfaß! und zeichne! seine künstlerische Mission mit voll«
lommener Deutlichkeit in den wenigen Worten: .Er war dazu berufen,
in Schilderung, Led und Erzählung schottisches Volkstum zu bewahren

und zu verherrlichen, ihm dlnch die Zwischenstufe seiner eigenen, bald

satirisch geißelnde!', bald sentimental eiglisicnc», mitleidsvollen, hoch'
gestimmten Individualität neuen, überraschende», großen Ausdruck zu ver

leihen" (T. 1l3).
Er btlührt naturgemäß auch die Frage nach dem Verhältnis vo»

Vurns zum Klassiz smus und zur englischen Romantik im 18. Jahr»
bunbert. Er erklärt, daß das Best, eben des Dichters, es de» englischen
Klllsstz>sten gleichzutun, i

n ihm immer stark entwickelt war. daß er zu
den berühmten Mustern des eleganten Stils in natürlicher Vewundcrung
aufblickte, daß er aber doch niemals aus Vodenständigleit rerzichlele- ein

solcher Perzchl wäre ihm stets gleichbedeutend mit Ultchtheil gewesen.
Indem Hecht da« Verhältnis de« Dickters zur engl sehen Romantik in«
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Auge faßt, erklärt er dessen Lyril für ausgesprochen unromanlisch mit
der Begründung: „(Es) fehlen Lieder der feinsten seelischen Selbst»
Zergliederung, die etwa ein handlungsloses S'chhineinträumen in Natur«

stimmungen zum Gegenstand gehabt halten. Es fehlt die lyrische Natur-
belrachtung als Selbstzweck, cs fehlt, bis auf ve>schwindend geringe

Einzelzüge, in der Lyril Burns' der Aufstieg zum Metaphysischen, der

Fortschritt vom gestalteten Eindruck zum Symbol, wie in Goelhes „Über
allen Gipfeln is

t Ruh", endlich haben wir leine Spur von dem
3iomanl>sch-V>sionären, wie es etwa Colcridge's „Kubla Khan" aus»

zeichnet . . . (Burns' Lyrik) meidet das mystische Dämmerlicht, si
e baut

leine neue Welt in das blaue Wunderreich der Phantasie, sondern si
e

haftet an dem llarcn Realismus ihrer Hauptquelle: dem schottischen
Boltsliede u„d volkslümlichcn Liede" (S. 254 f.). Hans Hecht hat mit
dieser Beurteilung recht im Sinne seiner Auffassung von Romantil.

Helene Richter aber, die dem Umfang des Begriffes „romantisch" viel

weitere Grenzen gezogen hat, hat (in ihrem Werte über die englische

Romantik) Burns eingehend im Zusammenhang mit den romantischen
Strömungen in England bebandelt. Bezieht man die Vorliebe für das

Volkstümliche und für das Voltslied mit i
n de» Begriff des Roman

tischen ein, wie es Helene Richter tut, dann muß auch der Volkslied«

mäßige Charakter der lyrischen Gedichte Burns' sowie der Realismus,
der aus dem Anschluß an das schottische Voltslied quillt, als roman

lisch im weiteren Sinn bezeichnet weiden.
Besonders wichtig erscheint mir die Erkenntnis des Verfassers, daß

Burns' dichterisches Schassen ein großer einheitlicher Gedanke durchzog
(wenigstens feit dem Jahre 1787), daß dem schottischen Lyriker ein be

stimmtes Ziel vor Augen schwebte, und dieses Ziel kennzeichnet Hecht mit
den folgenden Worten: „Burns stellte im Fortgang seines Lebens seine
lyrische Kunst in immer stärkerem Maße und mit immer klarerem Be

wußtsein in den Dienst dieses einen großen, nationalen, mit Leidenschaft

erfaßten Gedankens: den Liederschatz des schotlischen Volles gesammelt,
ergänzt, von fremden Bestandteilen und Schlacken gereinigt, als neues

Gebilde und doch bis ins innerste Lebensmark vom Geiste und der
Kraft vorangegangener Geschlechter durchdrungen, der Nachwell in musler«
gültiger und bleibender Gestalt zu überliefern" (S. 208). Diese Er
kenntnis is

t im wesentlichen neu: Hecht betrachtet die von Burns
gedichteten oder bearbeiteten Lieder unter dem Gesichlswinkel eines große»
nationalen Gcsamtwerles, als eine höhere Einheit (S. 203).

Noch ein weiterer Gesichtspunkt des Verfassers muß als neu be°

zeichnet werden. Bis auf Hecht hatte» die Burnsforscher viel zu wenig
den kritischen und wissenschaftlichen Te,l der Arbeit unseres Dichters ins
Auge gefaßt; si

e

hatten Burns' fachmännische Kenntnisse viel zu wenig
beachtet. Hecht weist zuerst mit Nachdruck darauf hin, daß Burns als
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Kenner der schottische» volkstümlichen Literatur neben den besten
Autoritäten seiner Zeit steht, ja

,

si
e

vielfach übertrifft und daß Burns

auf dieses sein Wissen nicht wenig stolz war (S. 226). Auch den musi«
lalischen Kenntnissen des schottischen Lyrikers hat Hecht fein Augenmerk

zugewendet; er hat gezeigt, daß die Melodien für die Entstehung der
Gedichte von größter Wichtigkeit waren, daß gegebene Melodien in sehr
vielen Fällen den Ausgangspunkt bildeten. Diese Erkenntnis is

t das Bei»

dienst des Engländers James Dick. In seinen beiden Büchern über die
Lyrik Burns' (soußs os Uurn», London 1903, und Note» ou 8ootti«l»

8onß b? Robert Lurns, London 1908) hat Dick mit aller Klarheit
die Tatsache erwiesen, daß eine Beschäftigung mit der Lyrik des Schotten,

die sich nur auf seine Texte stütze, immer unvollkommen bleiben müsse.

Dieser Tatsache hat Hecht in feiner Darstellung gebührend Rechnung

getragen.

Endlich geht Hecht noch in einem wichtigen Punkte über die voraus»

gehende Buinsforschung hinaus oder vielmehr er seht sich in Gegensatz

zu den älteren Urteilen über Burns. Er überprüft die zum Teil
ungerechten älteren Urteile über die letzte Lcbensphase des Dichters in

DumfrieS 1791— 1796) und kommt auf Grund einer eingehenden
Untersuchung der literarischen Tätigkeit Bnrns' in jener Zeit zu der
Folgerung, daß von einem Nachlassen der geistige» Spannkraft nicht die

Rede fein kann. Burns sieht auch in jenem Lebensabschnitt als ein

unermüdlich Ringender und Schaffender vor uns. Hat mit der Fest»
stellung dieser Tatsache Hecht ein altes Vorurteil beseitigt, so wird man

doch in der Auffassung der Charallcrentwicklung des Dichters jene
Vorsicht wallen lassen müssen, die Gustau Binz (in den Englischen
Studien, bo. S. 417 f.) für angebracht hält.

Hier haben wir einen der wenigen Punkte berührt, in denen man
mit dem Verfasser nicht ganz übereinstimmen kann. Ein anderer betrifft
die Unterbrechung der Darstellung des Lebens durch eine zusammenfassende
Wüidigung des dichterischen Schaffens (m> 8

. Kapitel). Dadurch wird die

letzte Lebcnsperiode von dem vorausgehenden Lebensabschnitt (in Ellis»
land, 1788 — 1791) ganz getrennt. Der Verfasser mag dafür seine
Gründe gehabt haben, aber die Unterbrechung wird doch als unangenehm
empfunden; die Gesamlwürdigung des Liederdichters Burns wäre am

Schluß auf jeden Fall viel eindrucksvoller gewesen. In einem weiteren
lebhaft empfundenen Wunsche, den das Buch unerfüllt läßt, berühre ic

h

mich wieder mit Vinz (a. a. O. S. 422); ic
h

vermisse wie dieser eine

Darstellung der Nachwirkung Burns' auf die englisch-schottische Literatur
und auf Deutschland. Doch soll meine Bemerkung lein Vorwurf sein,

sondtln nur der Hinweis ans eine noch offene Frage, deren Losung der

Verfasser selber oder ein vergleichender Literarhistoriker übernehmen möge.

Pro». Josef Wihan.
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Reichaidt, Johann Friedlich, Vertraute Briefe geschrieben auf einer

Reise nach Wien und den österreichischen Staaten zu Ende des

Jahres 1808 und zu Anfang 1809. Eingeleitet u>,d erläutert

von Gustav Gugitz. München, bei Georg Müller 191b, 2 Bände

mit 62 Bildbeigabcn.

Mit den „Denkwürdigkeiten aus Altösierieich" haben sich der

Verlag (Georg Müller in München) und der Herausgeber (G. Gugitz
in Wien) ein rühmenswertrs Verdienst um die Erschließung des vor

märzlichen Kulturlebens in Österreich erworben. Zu den wichtigen und
ergiebigen Memoirenwerten von Karoline Pichler, Castelli, Gräffer, Fried»

rich Arnold v. Schönholz, Gräfin Lulu von Türhcim gesellten sich zuletzt
die von Eugen v. Paunel besorgte Auswahl der Eipeldauei Briefe Josef
Richters, die von Arlur Weber herausgegebenen „Erinnerungen" Josef
Rauchs und zuletzt (als Band XXII/XXIII der ganzen Reihe)
die „Denkwürdigkeiten" Metternichs, die Otto H. Brandt gerade zum
richtigen Zeitpunkt herausgab. Die Bücher sind alle prächtig, ja uer»

schmcnderisch ausgestattet, gründlich eingeleitet und erläutert und ent

halten durchwegs ei» reiches, nicht bloß schmückendes, sondern auch be>-

lehrendes Bildermaterial; der einzige Nachteil liegt darin, daß alle diese
Veröffentlichungen verhältnismäßig teuer und daher namentlich für Öster
reicher unerschwinglich find. Große Bedeutung kommt diesen Neudrucken

wohl auch dadurch zu, daß si
e

wenigstens den geistigen Zusammenschluß
Österreichs mit dem großen Multerlandc mit anbahnen und vorbereiten.
Ein nicht unwichtiges Glied in dieser Reihe bildet das uns vor»

liegende Werk, Johann Friedrich Neichardts „Vertraute Briefe", die einen
fünfmonatigen Aufenthalt des bekannten Kapellmeisters (vom November
1808 bis April 1809) in der Musilstadt Wien schildern, wo damals

alles schon auf den im Frühjahr ausbrechenden Krieg hindrängte. Damit
sind auch schon die beiden Punkte angedeutet, die diese Briefe eines

Neudrucks wert erscheinen ließen. Wie Gugitz i
n feiner durchaus gerechten

Würdigung hervorhebt, haben wir es nämlich mit einem schiifistellerisck
ziemlich wertlosen Erzeugnis zu tun, breit und geschwätzig, wie es vielfach
die Art von Neifebeschreibungen ist, kritiklos uud, da leine besonders

kraftvolle Persönlichkeit dahintersteht, auch eigentlich recht farblos, im

wesentlichen nichts anderes als eine Aufzählung von Betanntfchaften
bietend, nur an wenigen Stellen sich zu tieferem Gehalt und zn edlerem

Stile emporhebend; nichtsdestoweniger bieten die „Briefe" gerade mit

ihrer chronikartigen Aufzählung und ihrer ungeschminkten, natürlichen
Wiedergabe eine unvergängliche Quelle in musikalischer und zum Teil

auch in patriotisch-politischcr Hinsicht, indem si
e die beide» Forderungen,

die wir an Quellenwelke stellen müssen, Ergiebigkeit und Wahrheit, in

vollem Maße erfüllen. Insofern eine Geschichte der Musik in jene» Tagen
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zugleich aber auch eine Geschichte der Wiener Gesellschaft ist, gewinnen

diese Briefe eine nicht zu verachtende lultul historische Bedeutung, um so
mehr, als Neichard: einen sehr lehrreichen Vergleich zwischen seinen ersten
W euer Eindrücken im Jahre 1783 und den feines zweiten Wiener

Aufenthaltes im Jahre 1809 anstellt, was einem Vergleich des

ihercsillmschen und des josefinischen Zeilalteis gleichkommt. Die Nein«,

Fehler und Flüchligleiten. die ihm bei der Nieoeischrift, vielleicht auch
eist bei der taum viel überwachten Drucklegung unterlaufen sind, fallen

nicht sehr schwer ins Gewicht, ja es is
t

erstaunlich, daß es bei der große» Zahl
von Namen und Personen nicht zu mehr Irrtümern und Verwechslungen
gekommen ist; dem Herausgeber war es freilich, wie aus der Zusammen
stellung auf S. XXll hervorgeht, manchmal recht schwer gemacht, die
richtige Beziehung zu finden. Der Text der „Briefe" is

t

nach dem ein

zigen, schon ziemlich seltenen Druck von 18lt) wiedergegeben, wobei
jedoch der Herausgeber stilistische Entgleisungen stillschweigend berichtigte,
ein Verfahre», das ic

h

nicht guiheißen kann. Die Einleitung, in der ic
h

jeden Hinweis vermisse, an wen die Briefe eigentlich gerichict sind i,erst

auf S. 82 erfährt der Leser, daß si
e

an Rcichardts Gattin geschrieben
wurden), bietet eine gerechte Einschätzung des Wertes unter Berücksichtigung
der zeitgenöfsische« Kriiil, wovon sich die österreichische verhältnismäßig
lobend, die reichsdeuische ziemlich absprechend verhielt. Auch das Ver

hältnis Reichardls zur Wiener Polizei wird kurz dargestellt, dagegen

verzichtet» der Herausgeber auf c,ne doch gewiß sehr lohnende Znsammen-
slellung aller Reiseweike, die sich mit der Stadt Wien um I8W herum b

e

schäftigen. El» Abschnitt „Wien im Spiegel der Neiselilcnilur" hätte
diese Veröffentlichung zu einer noch viel wertvollere» gemach», um so

mehr, als kaum jemand anderer die ganze Zeit und diese Literatur-

gallung so gut ke»nt wie gerade Gugih. Auch mit der Art der Er
läulerungtn bin ic

h

nicht ganz einverstanden; si
e

sind überaus breit

spurig und weitschweifig, wachse» sich slcllei'weise zu förmliche» Bio
graphie« aus, die beinahe vom Briefterte ablenken. Der Herausgeber
pflegt überdies sein« Quellen immer mit der größten Gewissenhaftigkeit
anzufühlen, mich da»», wen» es sich »m Werke handelt, deren Be

Nutzung selbstverständlich is
t und die daher nicht verzeichnet zu werden

brauchen wie z. B. Goedekcs Grundriß, Aüingcrs „Monileur", >laysers
VNcherlellkon. So viel wertvolles, aus allen möglichen vcrslcckie» Winkeln
zusammengetragenes biographisches Material in diesen Anmerkungen auch
drinnen steckl, so könne» wir mit unserer Ansicht »ichi zurückhalten, daß
Gugitz hier manchmal des Guten zu viel getan ho». Es handelt sich ja

nicht um ein biographisches Nachschlagewerk, solider» bloß um die Er>
läulerung einzelner Briefstellen; was also leinen unmiltelbarcn Bezug

auf die BriefsieUe hat. müßte eigentlich aus den Anmerkungen weg>
bleiben. Wichtiger als die breite biographische Grundlage, aus die der
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Helausgeber sein« Arbeil stellte, wäre meiner Ansicht nach ein aus

giebiger Vergleich mit andern gleichzeitigen Schilderungen der Kaisersladt

gewesen, um Reichardts Beeinflussung durch seine Borgänger oder seine
Selbständigkeit aufzuzeigen, eine Frage, die sich gerade bei einem solchen
Qmlleliweit von selber aufdrängt. So dürfte z. B. die Stelle über die
Geschicklichkeit der Wiener Kutscher und die Sicherheit des Wiener

Publikums gegenüber allem Fuhrwell, die auch GnUparzer im „Armen
Splllmann" (bXIII, 22b f.) hervorhebt, vielleicht mit Arndts Schilderung
(S. 1N4) in leisem Zusammenhang stehen, die R. F. Arnold, was
Gugitz nicht erwähnt, im Iahic 1913 in einem erläuterten Neudruck

der .Wiener Bibliophilengesellschaft" wieder zugänglich gemacht hat.

Sehr verschwenderisch geht Gugitz mit der Abkürzung Isooo) o(it»to)
um, die ja nur dann einen Smn hat, wenn man bloß den Verfasser»
namen und nicht auch d^s Werl anführt Bereinzelt steht I. o. sogar
vor dem vollen Zitat, wo es besonders stört (z

. B. S. 87 bei Eisen»
berg). Auch sonst findet sich der allgemein geltende Grundsatz, eine An
merkung oder ein Zitat bei der ersten uorlommenden Stelle einzusetzen
und später darauf zurückzuverweisen, mehrfach durchbrochen. So gehört
beispielsweise die Erläuterung über Ullanzlys „Briefe" eigentlich schon

zu einer Stelle auf S. 64, wo Reichardt von der neuesten Reise-
befchreibung spricht, die man ihm von Leipzig mitgegeben häNe. Daß
Castellis Memoiren, Gräfin THN> Heims „Leben" in den „Denkwürdig-
leiten" erschienen sind, war nicht an einer beliebigen Stelle, sondern

schon beim ersten Zitate zu erwähnen. Der besseren Übersicht wegen und,
um solche lleine Velsehcn unmöglich zu machen, empfiehlt sich überhaupt

ein Beizeichnis der bei'ützten Bücher zu Beginn oder am Schluß des

Wertes, wodurch die Anmerkungen von jedem derartige» Ballast befreit
we»dcn. Sonderbar is

t

die Vorliebe, mit der Gugitz K. E. Blümml als
Herausgeber von Karoline Pichlers „Dentwürdigleite»" anfühit; nicht

weniger als 22mal, ja in der Anmclkm'g I, auf S. 154 is
t es sogar

3mal hintereinander zu lesen, daß Blümml diese „Denkwürdigleiten"
herausgegeben hat, obwohl doch für jeden Benutzer e>» einziuer Hinweis
genügte. Sicllcnweise fehlt eine Erläuterung, wo si

e

wohl »uiwendig
wäre ^so z. ,B. die Zitate S. 53 aus den Propyläen, II, S. 93 aus
Rousseau und II. 136 aus Arndt). II, 57 liefert Gugitz eine kleine
archivalische Ergänzung zu Arnold und Wagner, Achlzchnhundertüeu».
Bei II, 260 „Hermstädl" wäre zu vermerke», daß es S. 271 und 272
richtig „Hermsdorf" heißt, daß es sich also wohl nur um einen Druck

fehler handelt. Bemerkenswert is
l die Aiiffossn»« Reichardts vom öster

reichischen Nlltionalcharaticr (z
. B. II, 59), weil sk sich m,t Grillparzers

Urteil (z
. N. im „Ottolar") merkwürdig deckt. Auch ein paar geriiiasllgige

Druckfehler sind stehe» geblieben, die wir berichtige» wolle»! S 43 soll
es statt A. Große 1892: Karl Große 1897 heißcu, S. 139 steht in
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Anmerkung 3 Angabe statt Ausgabe. S. 146 is
t in Anmeilung 2 die

erste Ziffer der Jahreszahl 1808 weggeblieben und S. 179 is
t der

Untertitel von Weidmanns Lustspiel „Der Bettelfiutcnt oder das Donner»
welttr" falsch angegeben >„dasDonnerwoit"). In Anmerkung 1 auf S. 208
des 2. Bandes is

t das Wort: wahrscheinlich zu streichen, da Reichardt ja

unmittelbar darauf selbst vom sogenannte» „Ministerberge" spricht. Hervor»

zuhebeu wären noch einige Archivalien, die Gugih teils in Anhänge», teils

in den Anmerkungen benutzt und veröffentlicht hat: für Friedrich Schlegel

ergibt sich S. 243 die Mitarbeit bei der Übersehung der sogenannten

„spanischen Aktenstücke"; Berichte über ihn finden sich im Anhang ll,
S, 277 f. Auch über Iffland, Elise Bürger u. a. m. werden Aktenstücke
mitgeteilt (I, 338 ff.). Das ausgezeichnete Register, das die Benützung
der Ausgabe sehr erleichtert, hätte folgerichtig erst hinter dem Inhalts»
Verzeichnis des 2. Bandes seinen Platz finden müssen. Eine sehr will-
lommene Beigabe sind die 62 schönen Bilder, die das Werk ganz hervor»
ragend illustrieren, wie sich denn überhaupt über die Ausstattung des

allerdings schon 191t» erschienenen Buches nur das denkbar Beste berichten

läßt. Wenn wir so im einzelnen auch manches an der Ausgabe zu be»

mangeln hatte«, sind wir keineswegs blind für die überaus fleißige und
tüchtige Arbeit, die in den Anmerkungen steckt und für die ausgebreiteten,

einbringenden Kenntnisse des Herausgebers und fühlen uns ihm jeden

falls für die schöne, wertvolle und liebenswürdig»! Gabe zu großem Danke
verpflichtet.

Wien. Karl Kaderschnfla.

Neuere Literatur über Gottfried Kinkel').

»
) Enders, L., Gottfried Kinkel im Kreise seiurr Kölner Jugendfreunde.

Nach einer beigegebene» unbckuuülc» Gedichtsammlung, 1913.

d
) Bollert, M., Gottfried Kinkels Kämpfe um Beruf und Welt»

anschauung bis zur Revolution. 1313 (Ttudien zur Rhein.

Geschichte. Herausgeber Dr. ^ur. N. Ah». Heft 9 und 10.

Marcus und Webers Verlag. Bon».)

»
) Während trotz der A»!ü»dig»»g des Prospektes des Verlages über

„Beziehungen, die von entscheidender Bedeutung sind", der erste Teil des

>
)

Nachfolgende Vesprechung war lurz vor dem Kriege im wesentlichen
scriiggestel», Per!, is

t

aber durch feine Teilnahme am Kriege und durch die

Hemmungen der auf diesen folgenden Zeit verhindert worden, si
e

eher erscheine»
zu lassen, La« ssid, ihm intc« die Möglichleit, die im 47. Vde. der Zeit>chr. f.

deutsche Phil. <l9»8) S. 2o7-?6b gedruckte Arbeit von K. «»der« „Neue
Arbeite» z» Ooltfr. ltinlel« Umwicklung" zu berücksichtigen, was ihm grunb»
sütztich notwendig erscheint.
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Heftes zwar allerlei über Düſſeldorfer Kunſt und Künſtler , inſonderheit
über Sinkels Jugendfreunde, d

ie Maler D . Mengelberg und I . Fay ,

ſonſt aber außer einem ſehr mageren und ſi
ch fritiſch n
id ; t bemühenden

Auszug aus Stinkels „ Jugenderinnerungen “ ( S . 1 — 6 ) auch ( S . 31 - 36 )

wenig Neues über „ Rinkel in Köln und Düſſeldorf und ſeine geſellige
Art " bringt , ſind d

e
r

Forſchung d
ie

D . Mengelberg ' zugeeigneten , ,Aus
gewählten Gedichte ( S . 39 — 82 ) natürlich a

ls Material zur Beurteilung

des Menſchen und Dichters ſehr willkommen , wenn auch von ihrem Werte
zweifellos das gilt , was Ninfel a

n Johanna aus d
e
m

Zuchthauſe g
e

ſchrieben hat : , ,Die Jugendgedichte , meiſt unter Einflüſſen entſtanden , di
e

feine wahre Begeiſterung möglich machten , ebenfowenig aber von leiden
ſchaftlicher Sinnenglut und Farbenpracht glänzend , ſind durch d

ie Bank
ſdhwach , Ihr mögt mirs glauben oder nicht . Und dann kann ſi

e niemand
recht entziffern " (Enders S . 87 ) . . . Auf Grund ſolcher Wertung hat
Kinkel von den Gedichten dieſer Sammlung auch nur die Nrn . 9 (dort :

Im Vaterland S . 71 ) , 14 (Gruß dem Süden S . 95 ) , 16 (Nacht in

Rom S . 97 ) , 18 (Romas Erwachen S . 143 ) , 26 (Gebet S . 141 ) , 27

(Sonntagsſtille S . 138 ) , 50 ( Dorothea S . 16 ) mehr oder minder ſtarf
verändert in d

ie

erſte Auflage feiner Gedichte (Cotta 1843 ) aufgenommen .

Erſt in der von Johanna . veranſtalteten 2ten ( „ vermehrten “ ) Auflage

ſeiner Gedichte (Cotta 1850 ) erſcheinen troß des oben mitgeteilten Urteils

Ninfels einige weitere Stücke unſerer Sammlung , nämlich die Nrn . 6

(dort : Mit ſiebzehn Jahren S . 369 I ) , 25 (Plotinus ſpricht S . 374 X ) ,
das Motto S . 59 (gleichfalls a

ls Motto S . 379 ) , aus Nr . 29 die
Sprüche 1 , 4 , 7 , 8 , 10 — 12 , 14 — 19 , 21 — 29 , 32 — 34 ( S . 379 ff .

mit anderen vermiſcht ) , di
e

Inſchriften zu Antiken Nr . 31 – 41 ( S . 359 f . )

und Nr . 46 ( Froſchromanze S . 45 ) . - In d
e
r

7ten und legten Auf
lage dieſer „ Erſten Sammlung " ſeiner Gedichte hat Kinfel indes nicht
nur die von Johanna 1850 neu aufgenommenen Stücke - außer d

e
n

Inſchriften zu Antifen und d
e
r

Froſchromanze – ſtehen laſſen , ſondern
darüber noch hinausgehend in d

ie

„ Zweite Sanımlung " ſeiner Gedichte

( Cotta 1868 = Gedichte II ) unter „ Strauß aus d
e
m

Jugendgarten “

auch noch die Nrn . 3 , 4 , 5 , 7 , 16 , 17 , 42 und aus Nr . 29 d
e
n

Spruch 3
0 unſerer Sammlung hineingebunden , was Enders bereits ge

bucht hat . Dies Verhältnis der verſchiedenen Auflagen der Sammlurg
und Faſſungen d

e
r

Gedichte zueinander ſowie der Wandel in d
e
r

Auf
faſſung ſeinkels feinen Jugendgedichten gegenüber wären übrigens wohl
eine genauere Unterſuchung wert .

b ) Bevor ic
h

die Bollertſche Arbeit beſpreche , teile ic
h

eine Reihe

bisher unbekannter hierher gehöriger Quellenſtellen mit , di
e

ic
h mir früher

geſammelt hatte und mit anderen gedruckten vermiſcht zu einer ähn
lichen Arbeit hatte verwenden wollen , wie ſi

e Bolert nunmehr vor :

gelegt hat .
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Nu» W. Veyschlag« Tagebuch: 127. Aug, 4lj- „Das Biblische, sagte
-l ^llintel), muß stehcii bleiben, aber mit dem eigentliche»! Evangelium is

t

die

Offenbarung «bgeschloss,». Die Dogmatil der Avus!,'! is
t

für uns zwar höchst
bedeuten», aber nicht normativ. Aus de» Worte» Jesu hat jede Zeil sich ihre
eigenen Tonscquenzen zu ziehen. Vald mag es heißen: »Il«r l^utlieruz »nl»
porl«», »der der neue i'iüber ivird ein Apostel der Vereinigung sem". —

l»1. Aug. 4l>: .Mir fiel Kinkel« Wort ein: c« gicbt zwei Wege, die der Mensch
«llein gebe» >»i,ß, den des Todes und de» des Zweifels". — >l1 Sept. 4l):
„Kinkel erllärtc mir da« gewöhnliche Mißucrslnndniß des Spruches: Alles was
nicht aus dem Glaube» kommt, is

t Sünde, der nicht« andere« jage« will, als:
Alles was nicht au« dem Vewußisei», es sei Recht, enisviing!, is

t

Sunde. Ich
fragte, ob »blr da« Christeiithum die Richtung aller «uns! , ich! etwa zu modi»
ficierc« habe und sührle Gölhr« röm. Elegiec» als O.dichle au. wie eine christl.
Kunst si

e

nicht hllvoibringc,! solle. Dies letztere erkannte ilintel an, erklär!«
aber, der Fehler dieser Gedichte liege nicht im Versiehe gegr„ das Christliche,

sondern gegen das Allgemein-Menschliche, da« Etbisch'Schöne' . — j2b Jan. 42j:
„Direetrif >Ioh»»n» Mathieufj gab nach der Furt!cl.'„ng de« rh,,». Noman«
eine Elegie «,, Hinlel, die a»j die zarlcsie Weise »iiesprach, wie sie zuerst zu
ihm ausgeschaut habe «lö zum erlösend, n Gott, aber jetzt vergleiche si

e

ihn u»b

sich zwei armen verirrte» Kinde,» >>»Walde, die einander die Tbränen ab»
trockne« und Gott tnttc», ihnen ein,» Axswcg zu zeigen. So liebenswürdig
das Gedicht war, Nintel verwarf den Ansang , . . ernst erlläile er sich gegen
diese Vergöttern««, und sprach aus, saß sie ihn schmerzlich an die ^eil erinnere,
da er v°» Iohanuen seiuc sündige Persönlichkeit als Ideal aufgefaßt »rieben". —
1.29. Jan <2s: „unterwegs unterhielten »»« Ih,ologiea: die Gottheit «ihr. vor
allem: hier hatte itinlel die Sabcllinnische Ansicht: Jesus vor s. Erscheinung
leine abgeschlossenePersönlichkeit. Einst wird er uns gleich fem: dann w,rd auch
der S,'hn dem Vater unlertban sein (Paulus!. Seine Göttlichkeit is

t

aber
spezifisch von der unseren untcrlchiedc«. Siindlosigleit". — >!S. ^>ai <2j: „Auf
de», Hei, »weg «nteibielt ich mich liber Theologie mit ihm. Resultate: Die
Inspirol, »««lehre fallt, weil die Ap den heil. Geist weder in blonderem noch
Hoheit«, Grade erhielten D« Togmatil is

t

»u» Jesu Worten allein auszubauen,
in Velrefs derselbe» aber da« h,» Zeugnch streng zu achten. Ebenso is

t
da«

hist, .!,<,,>i„,s, in de» Thatsachen de« i,'ebe„« Jesu festzuhalten und in dieser
Hins!,!,! wechischeiülich »»ch Jesu jungsräuliche ^cbun", — II«. Juli 42):
„Einlodung oon Nüilel, morgen mit ihm nach Viillersheim und Euslirchen
zu !„!,>e«, >,'» er predigt".

—
s.!?. I»>> 42): „lliiilc! trat vor den Aliar

zur i',t,,,g,e, einsach und scierlich, ltr predigie über da>>Sonnlagsev, Matth.
E« iveid,,, nicht alle u. s. w. Tispos. l Aanieuchr. 2, Werlchr. 3. solche die
Goüe» ^.>,l!e«!>,»», Vild vom V^um, der Flüchte bimgt. Er durchdringt sich vor
allem m,' !',ben«lras! und «2,'st, Die Pitdicil einfach und äußerst populär,
dabei !>« . lbe»d,g, voll liebreiche» christlichen Ernstes. Der Vortrag sehr
imlnch »iid gel,>!!>», durch,»»» »be> von Kchönbeit getragen... Ernst und
!r<i ,,al da« »,be! sül den ltonig, Deu!!chla»d, die Kirche", - <^.Aug. 42):
,«,»>„ «!,',! z»'i!>>>enW>irm »,,d »>»!,! üder d,e Mögüchlcil der Wund«
!>ei,,> «><!,>>,,chie> sie! ziemlich z»i» ?<»ch!b,il de>'ersteve» a„s". — sls.Aug.42l:
,,«,„le> e>i,!>!,Ilt, daß ich >l,» oe>l,e>ra!bet fi„de» würdet, Iobanna »verde
übe,!,'!,, 5W,,>» W>ch,lbauo'> die lüchl >e>c!!a!,g>,!igder Ehe versage, so fei
s» „, i n >!,<»!,^a»ib,,!,,> zu Ende .. Kinkel troiüc der F,>li>!t,,l diese Intrigue

^eu» >!n> ,,, und erzählte Analoges".
— sl9, Auglist 4l>: „Kinle! will,

>
,

d,e Wir,» bestritt

' ,>,s„„ V ,m gerbst l»48 »,,ch Von» zurückkehren würde.

' >>b>i«lel ev. P!a>ier i» V,',i»,
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l»b«>ld seine Heirath gesichert ist, gegen Nitzsch in dessen eigentlichem Ge
biete, der syst. Theologie, concuriierend auftreten". — E. Ackermann an
A. Wolters sOct. 431: „Meine Theologie muß jetzt alle Tage in ganz
besonderem Sinne beten: Mein täglich Brot gib mir heute. Die gute leidet
glänzenlos an drr Auszehrung. Ä» Kintcln tonnte ic

h meinen Trost schauen,
wenn ich ein Freund von dem »cx-w» ,c. wäre. Denn mit dem fährt der
Teufel jetzt Hals über Kops »us der »»orosauot» laoult»» hinaus. Ihr
tonnt noch Brunofchel) Dinge an ihm erleben". — A. Wolters an W. Bey»
schlag fto. Febr. 45^: „Kinkel hat Kirchner (Sohn des Reltors von Pforta,
Vicentiaten der Theologie) näher kennen gelernt. Er is

t

noch freisinniger als ich,
meinte er" , . .

M. Bollert, deni wir außerdem noch einige kleinere Arbeiten über

Kinkel verdanken, hat hier das interessante und schwierige Problem der

theo!. Enlwictlung Kinkels in Angriff genommen und mit äußerster Vor
sicht, Gründlichkeit und wohltuender Gerechtigkeit die tatsächlichen Ver

hältnisse aus dem Wust von Legende und Unzuverlässigkeit herausgeschält,
den „historische sldmirazion" ^

) vor allem A. Slrodtmanns und damit

fast aller seiner Nachfolger um Kinkel herum „phantasiert" halte. Der

Werdegang des Theologen wird genau verfolgt, die theologische» An»

schauungcn des Aufsatzes über die Himmelfahrt und der Prediutc»
analysiert und im Spiegel zeitgenossischer und späterer Urteile aufge

fangen. Es wird auf „zwei Strömungen" in Kinkels theologischen An
schauungen hingewiesen und durch das zusammenfassende Urteil „daß sein

wissenschaftliches Instinkt nicht groß genug war, um ihn i
n diejenigen Wege

zu leiten, auf denen der Fortschritt feiner Wissenschaft wandelte" (S. 32)
sein Drängen nach einer theologischen Professur beleuchtet. Es wird dann
der immer stärkeren Hinneigung Kinkels zu poetisch'tünsllerifchen Dingen

nachgegangen, und die Liebe Kinkels zu Johanna Mathicur, seiner
späteren ersten Gattin, geschildert, jenes Ereignis, das Kinkel in

einen schweren Kampf um die Existenz, einen Kampf mit der „Welt",

insonderheit mit seiner Fakultät, gestürzt hat, der die Zwc,fcl in

Kinkel, die gelegentlich schon früher aufgetaucht waren, sich rasch
entwickeln ließ und die erste große Katastrophe seines Lebens herbei

führte. Auf breitester Grundlage, meist an Hand von Akten, führt
uns Bollert durch alle Phasen dieser Katastrophe hindurch. Eitelkeit und
Selbstüberschätzung Kinkels, die ihn zu maßloser Gehässigkeit gegen die

Fakultät und Geringschätzung seiner „Gegner" sowie zu ungerechten An

klagen und Forderungen verführten, «erden beim rechten Namen genannt.

Und so hat hier in der Darstellung der Katastrophe endlich die Ge

rechtigkeit über all tue Gehässigkeit und Verleumdung die Oberhand
gewonnen, die in diesem Kapitel seit Strodtmann ungestört und üppig

gewuchert hatten.

>
) Bruno Bauer.

') Kintel bei «nders S. 87.
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Gerade weil ic
h es für die erste und wichtigste Aufgabe der Kinkel»

forschung halte, zunächst einmal die tendenziöse Strodtniannlegende und

die lolalpatriotische Ioestcnüberschätzung zu beseitigen, Halle ic
h es nun

für notwendig, der Endersschen Besprechung der Bollertschen Schrift
einiges Grundsätzliche zu erwidern, da Endcrs zwar im allgemeinen Bollerts
Arbeit anerkennt, im einzelnen mir aber Bollerlö Legendenzerstörung hemmen

zu wollen scheint. Bei Enders finden sich vielfach kritische Bemerkungen über

W. Bcyschlag, insonderheit einen Aussah, den Bollert in dm Studien und
Kritiken veröffentlicht hat, obwohl dessen tendenziöser Charakter (um desscnt»
willen ic

h von Anfang an gegen seine geschlossene Veröffentlichung Bedenken

Halle) und also die vorsichtige Benützung nur des sachlichen MatlrinK

in ihm sich nach der Einleitung von selbst versteht. Dagegen habe ich bei

Enderö nirgends auch nur ein kritisches Wort über Sliodtmann ge»
fuxden. Da steht M. Bollert doch ganz anders zwischen und damit über
den Parteien. Ich will Enders gerne recht geben, wenn er in der Um
wandlung des persönliche» in einen wissenschaftlichen Gegensatz Kinkels

gegen die Fakultät (S. 259) einen Borgang der „Sclostsuggeslion"
sehe» will. Ich will ihm weiter zugebe», daß nicht nur bei Kinkel,

sondern auch ans der Seite der Fakultät Menschlichkeiten im Spiel ge»
wese» sein mögen (zu S. 258), mit einer Einschränlu»g, über die unten
mehr. Vor allem scheint mir Enders aber Kinkels Verhältnis zur Wissen
schaft falsch anzusehen. Kinkel war von Hause aus Theologe. Nenn
Bullert den bündigen Beweis dafür erbrach! hat, „daß Kinkels wissen»
schafllicher Instinll nicht groß genug war, um ihn diejenigen Wege zu
leilcn, auf denen der Fortschritt seiner Wissenschaft wandelte", d

.

l>
.

lialiirlich der theologischen, so kann man dies Urteil doch nicht durch
de» Hinweis auf Lnblcs Freude cm Kinkels (außerdem viel späterer'»
knn st geschichtlicher Vorlesung über niederländische Kunst und Shakespeare

entkräften wollen, wie das Enders lut! Auch halte ic
h

es für einen ganz
müßigen Versuch, nachweisen zu wollen, daß Kinkel seine gcd»uclten
Predigte» „auf eine einwandfreie Gesinnung hin überarbeitet" und daneben

lre sinnigere Predigten gehalten habe, was Endeis weiter veranlaßt. ,die
völl,g objellive Gesinnung in den ^gedruckten) Predigten szuj bezweifeln",
und schließlich zu der notwendigen sophistischen Erklärung zwingt, daß
.wir dann »och lange nicht an Heuchelei zu glauben brauchen". Es muß
solche» tendenziösen Künsteleien gegenüber energisch betont weiden, daß zu
solcher Überarbeitung gar lei» Grund vorlag, am wenigsten in Kinkels
N>l, der ja eben grade nach Eoders sonstigen Urleileu nie ,cin be»

sonnen nachdenkender Publizist" gewesen ist. Er bleibt ein buriraus recht»
gläubiger Theologe, und Johannas Worl von seiner „freisinnigen
Dichtung" erklärt sich unschwer aus dem von Schopenhauer zun, be»

holschenden Gesetz erhobenen Trieb des Menschen, die Dinge so zu sehen,
w>, man si

e

gerne sehen möchte, weil man si
e

selbst s
o

ansieht. — Die
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nur eine wissenschaftliche Arbeit des Theologen Kintl ist auch nicht „infolge
der ausgelneitete» pialtifchen3at gf.it Kinkels als Tozent, Hil'spredigcr
und Neligiooslehrer" die ei, zin,e gebliebe», sonder» weil das Inicrcsse seiner
Musestu>,den anoeien Gegenständen zugewendet war. eben weil dc> w ssen-

fchaftüche theologische I»st,ntt fehlte. Wie oberf!äch>ich ^- wisscnschafüich
bclracl tet — Eintels Theologie war, das beweist ja schon allein die Leichtigkeit
und Schnelligkeit, mit der er seine Grundanschanung w,chsclte und der

Mangel an Achtung, mit dem er bald darauf bespöttelte, was er kurz zui'or
verehrt hatte. Ter Vorgang der Umwandlung des „iheologuchen Paulus"
in einen „Saulus", der im Milielvuult der Bollcilschen Untelsuchung
steht, is

t

meines Erachieis einmal darin begründet, das; die Periode der

kritischen Anfechtung bei ihm (ans Gin, den, die näher zu untclsuchen
wäre») merlnnrd g spät eintrat, denn man darf bei all diese» Er
örterungen nicht vergessen

— was wohl meist übersehen w rd — daß
Kinkel in, Konflittsjabr 1843 erst 28 Jahre all wurde und, wie

seine studentischen Freundschaft,» beweisen, selber noch ein halber Student

war. Zum andere,! fiele» die Hemmungen, die aus einer ernsthaften philo

sophische» Durchbildung hätten erwachsen tonnen, weg. D> n gröftten Anieil an
dieser Umwandlung hat aber meineö Erachtens der starke Ei, floß ei>icr frei-
geistigen überragend.» Fiau, die Johanna- Mathienx meines Eillchtens
mar. Die Wissenschaft, in welcher der gescheiterte Theologe, der nun

natiniich in anderen Geb ctcn, z. B. der Literaturgcichichie. herumzu-
oileltanticren genötigt war, allein, einer urspiUi'glichen Neigung folgend,

wirtlich festen Fuß gefaßt und etwas von den Fachge„ossen Anerkanntes
geleistet bat, is

t d,e >Nunsta.eschichte. Und doch liegt der Schwerpunkt seines
.rheiori'chpathclischen" Wesens überhaupt nicht ailf den, Gebiete der

Wissenschaft, urd die von mir „Nhcinlande" 8
,

55 abgedruckte Charattc-

ristit K,nte>s wiid sich im Laufe der Zeiten immer deutlicher als die

treffendste Umschreibling seines Wesens herausstellen.

Endlich muß in diesen! Zusammenhange noch ein letztes Stück

Legende zerstört werden, das Bollert hat bestehen lassen, ilüikel ant
wortet W. Beyschlag im Juni 1843 auf eine Auscrung des Prof.
v. Henning-Berlin über seine SicNung an der Umversi ät Bonn u. a.,

„daß ... die Fakultät aus lauter Lmnpen besieht . . . oder itt das nicht
gehandelt wie Lumpen, wenn diese Falullät im offizielle,! Votnm über

mich sagt, si
e

bedaure, daß ic
h

mich z,i sehr dem Astheiischen zuwende,

und zwar das sagt, bevor ic
h

meine Gedichte erscheinen lasse? S,e, die
seit zwei Jahren lein Wort von mir selbst gehört, nie meine Porles,»,gen
besucht, also recht wie alte Weiber nur aus dem Gerücht ein amtliches
Urleil füllen? Was soll man diesen Unverbesserlich-Schnfigen zu beweise»
suchen, die nicht zurück wollen und mich erdrücken müssen, we'l ic

h

ihnen
über den Kopf wachse". Ich sehe davon ab, daß Kinkel hier als
27jähriger eine Professur in einer Wissenschaft fordert, zu der er in dem

(i»pl,»>i«>,, XXIV, 47
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zugleich aber auch eine Geschichte der Wiener Gesellschaft ist, gewiunen

diese Briefe eine nicht zu verachtende lultui historische Bedeutung, um so
mehr, als Reichard: einen sehr lehrreichen Vergleich zwischen seinen ersten
W cner Eindrücken im Jahre 1783 und den seines zweiten Wiener

Aufenthaltes im Jahre 1809 anstellt, was einem Vergleich des

lhcresiamsche» nnd dos iosefinischen Zeilalters gleichkommt. Die kleinen

Fehler und Flllchligleiten, die ihm bei der Niederschrift, vielleicht auch

eist bei der kaum viel überwachten Drucklegung unterlaufe» sind, fallen

nicht sehr schwer ins Gewicht, ja es is
t

erstaunlich, daß es bei der großen Zahl
von Namen und Personen nicht zu mehr Irrtümern und Verwechslungen
gekommen ist; dein Herausgeber war es freilich, wie aus der Zusammen«
stcllung auf S. XXII hervorgeht, manchmal recht schwer gemacht, die
richtige Beziehung zu finden. Der Text der „Briefe" is

t

nach dem ein

zigen, schon ziemlich seltenen Druck von 1810 wiedergegeben, wobei

jedoch der Herausgeber stilistische Entgleisungen stillschweigend berichtigte,
ein Verfahr!'», das ic

h

nicht gutheißen kann. Die Einleitung, in der ic
h

jeden Hinweis vermisse, an wen die Briefe eigentlich gerichtet sind ^erst

auf S. 82 erfährt der Leser, daß si
e au Reichmdls Galt!« geschrieben

wurden), bietet eine gerechte Einschätzung des Werkes unter Berücksichtigung
der zeitgenössischen Kriiik, wovon sich die österreichische verhältnismäßig
lobend, die re,chsdemsche ziemlich absprechend verhielt. Auch das Ver-

hällnis Reichordls zur Wiener Polizei wird kurz dargestellt, dagegen

verzichtete der Herausgeber auf cme doch gewiß sehr lohnende Zusammen
stellung aller Reisewelle, die sich mit der Stadt Wien nm 1800 herum be>

schuftigen. Ein Abschnitt „Wien im Spiegel der Reiselilcrolur" hätte
diese Veröffentlichung zu einer noch viel wertvolleren gemacht, um so

mehr, als kaum jemand anderer die ganze Zeit uud diese Literatur-

gattung so gut kennt wie gerade Gugitz. Auch mit der Art der Er
läuterungc» bin ic

h

nicht ganz einverstanden; si
e

sind übercms breit»

spurig nnd weitschweifig, wachsen sich stelleüweise zu fürmlicheu Bio
graphien aus, die beinahe vom Briefteflc ablenken. Der Heraukgeber
pflegt überdies seine Quellen immer mit der größten Gewissenhaftigkeit
anzufühlen, auch dann, wenn es sich »m Werke bandelt, deren Bc
nützung selbstverständlich is

t

uud die dalier nicht verzeichnet zu werden

brauchen wie z. B. Gocdcles Grundriß. Attiugcrs „Monileur", .«ansers
Büchcrlefilon. So viel wertvolles, aus alle» möglichen verstecken Winkeln
zusammengetragenes biographisches Material in diesen Anmerkungen auch
drinnen steck!, so könne« wir mit unserer Ansicht nicht zurückhalle», daß
Gugitz hier manchmal des Gült» zu viel gclan hat. Es handelt sich ja

nicht uni ein biographisches Nachschlagewerk, sondern bloß um die Er»
lilulerung einzelner Vriefstcllen; was also leinen unmittelbaren Bezug

auf die Briefstelle hat. müßle eigenllich aus den Anmcrlnngen weg'
bleiben. Wichtiger als die breite biographische Grundlage, auf die der
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Herausgeber seine Arbeit stellte, wäre meiner Ansicht nach ein aus-

giebi.qer Vergleich mit andern gleichzeitigen Schilderungen der Kaisersladt

gewesen, um Reichaldis Beeinflussung durch seine Vorgänger oder seine
Selbständigkeit aufzuzeigen, eine Frage, die sich gerade bei einem solchen
Qurllenweit von selber aufdrängt. So dürfte z. B. die Stelle über die
Geschicklichkeit der Wiener Kutscher und die Sicherheit des Wiener

Publikums gegenüber allem Fuhrwerk, die auch Gnllpcnzer im „Armen
Spiclmann" (bXIII, 22b f.) hervorhebt, vielleicht mit Arndts Schilderung
(S. 104) in leisem Zusammenhang stehen, die R. F. Arnold, was

Gugitz nicht erwähnt, im Iahie 1913 in einem erläuterten Neudruck

der „Wiener Bibliophilengesellfchaft" wieder zugänglich gemacht hat.

Sehr verschwenderisch geht Gugitz mit der Abkürzung lsooo) o(it»t«)
um, die ja nur dann einen Sinn hat, wenn man bloß den Verfasser-
nnmen und nicht auch das Wert anführt Vereinzelt steht 1

.

o. sogar
vor dem vollen Zitat, wo es besonders stört (z

. B. S. 87 bei Eisen
berg). Auch sonst findet sich der allgemein geltende Grundsatz, eine An
merkung oder ein Zitat bei der ersten vortommcnden Stelle einzusetzen
und später darauf zurückzuverweisen, mehrfach durchbrochen. So gehört
beispielsweise die Erläuterung über Utla»ztys „Briefe" eigentlich schon
zu einer Stelle auf S. 64, wo Nelchardt von der neuesten Ne>se-
beschreibung spricht, die man ihm von Leipzig/ mitgegeben hätie. Daß
Castellis Memoiren, Gräfin Thii» Heims „Leben" in den „Denkwürdig
keiten" erschienen sind, war nicht an einer beliebigen Stelle, sondern

schon beim ersten Zitate zu erwähnen. Der besseren Übersicht wegen und,
um solche kleine Ve>sehen unmöglich zu machen, empfiehlt sich überhaupt

ein Veizeichnis der benutzten Bücher zu Beginn oder am Schluß des

Werkes, wodurch die Anmerkungen von jedem derartigen Ballast befreit
weiden. Sonderbar is

t

die Vorliebe, mit der Gugitz K. E. Blümml als
Herausgeber von Karoline Pichlers „Denkwürdigkeiten" anfühlt- nicht
weniger als 22mal, ja i» der Anmeitung 1

, auf S. 154 is
t es sogar

3mal hintereinander zu lesen, daß Blümml diese „Denkwürdigkeiten"
herausgegeben hat, obwohl doch für jeden Benutzer em cinziaer Hinweis
genügte. Slellcnweise fehlt eine Elläuterung, wo si

e

wohl uoiwendig
wäre ^so z.V. die Zitate S. 53 aus den Propyläen, II, S. 93 aus
Rousseau und II, 136 aus Arndt). II, 5? liefert Gugitz eine kleine
orchivalische Ergänzung zu Arnold und Wagner, Nchizchnhundertneun.
Bei II, 260 „Hermstädl" wäre zu vermcricn, daß es S, 271 und 272
richtig „Hermsdorf" hcisu, daß es sich also wohl nur um einen Druck

fehler handelt. Bemi,lkc»swelt is
t die Auffassung Reichardts vom östel-

icichischen Nationalcharaticr (z
. B. Il, 5,9), weil si
>

sich mit Grillparzels
Urteil (z

. B. im „Oltotai") mcltwnrdig deckt. Auch e,n paar gelingfügige
Druckfehler sind stehen geblieben, die wir berichtige» wollen: S 43 soll
es statt A. Große 1892: Karl Große 1897 hcißcn, S. 139 steht in
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Anmerkung 3 Angabe statt Ausgabe. S. 146 is
t in Anmerkung 2 die

erste Ziffer der Jahreszahl 1808 weggeblieben und S. 179 is
t

der

Untertitel vo» Weidmanns Lustspiel „T>cr Bettelstudent oder das Do»»er>

weiter" falsch angegeben („dasDonnerwort"). In Anmerkung 1 auf S. 208
des 2. Bandes is

t das Wort: wahrscheinlich zu streichen, da Reinhardt ja

unmittelbar darauf selbst vom sogenannten „Minisierberge" spricht. Hervor»

zuHebe» wären noch einige Nrchivalicn, die Gugitz teils i
n Anhängen, teils

i» den Anmerlungen bcnüht und veröffentlicht hat; für Friedrich Schlegel

ergibt sich S. 243 die Mitarbeit bei der Übersetzung der sogenannten
„spanischen Altensliicte"; Berichte über ihn finden sich im Anhang II.
S. 277 f. Auch über Issland. Elise Bürger u. o. m. werden Aktenstücke
mitgeteilt (1. 338 ff.). Das ausgezeichnete Register, da« die Benützung
der Ausgabe sehr erleichtert, hätte folgerichtig erst hinter dem Inhalts»
Verzeichnis des 2. Bandes seinen Platz finden müssen. Eine sehr will
kommene Beigabe sind die 62 schönen Bilder, die das Werl ganz hervor»
ragend illustrieren, wie sich denn überhaupt über die Ausstattung de«

allerdings schon 191t» erschienene» Buches nur das denkbar Beste berichten

läßt. Wenn wir so im einzelnen auch manches an der Ausgabe z» de»
mangeln hatte», sind wir keineswegs blind für die überaus fleißige und
tüchtige Arbeit, die in den Anmerlungen steckt und für die ausgebreiteten,

eindringenden Kenntnisse des Herausgebers und fühlen uns ihm jeden

falls für die schöne, wertvolle und liebenswürdige Gabe zu großem Danke
verpflichtet.

Wie«. Karl Kaderschafla.

Neuere Literatur über Gottfried Kinkel').

»
) Enders, (!,, Gottfried Kinkel im Kreise seiner Kölner Jugendfreunde.

Nach einer beigegebenen unbelauiüc» Gedichtsammlung. 1913.

d
) Bollert, M., Gottfried Ki.ilcls Kämpfe um Beruf und Welt»

anschauung bis zur Revolution. 1913 (Tludien zur Rhein.

Geschichte. Herausgeber Dl. ^ui-, A, Ah», Heft 9 und 10.
Marcus uud Webers Verlag. Bon«.)

»
) Während trotz der Anlündigung des Prospektes des Verlages über

„Beziehungen, die von entscheidender Bedeutung sind", der erste Teil des

') Nachfolgend« Besprechung war Im, vor dem Kriege im wesentlichen
scrligaeslellt, Verf. is

t

«der durch feine Teilnahme am Kriege und durch die

Hemmungen der auf diesen folgenden Zeit verhindert worden, si
e

eher erscheinen
zu lasse». Da« ssidi ihn, indes die Möglichlei!, die im 47. Vde. der Zeitichr. f.

deutsche PH». <.l9l8) S. lo7-l«o gedruckte Arbeit von K. «»der» „Neue
Arbeiten z» Ootlfr. Kinkel« «tntwicklung" zu berücksichtigen, wa« ihm grund»
sätzlich notwendig erscheint.
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Heftes zwar allerlei über Düsseldorfer Kunst und Künstler, insonderheit
über Kinkels Jugendfreunde, die Maler O. Mengelberg und I. Fay,
sonst aber außer einem sehr mageren und sich kritisch nicht bemühenden
Auszug aus Kinkels „Iugenderinneruugen" (S. 1— 6) auch (S. 31— 36)
wenig Neues über „Kinkel in Köln nnd Düsseldorf und seine gesellige
Nrl" bringt, sind der Forschung die O. Mengelberg zugeeigneten „Aus
gewählten Gedichte" (S. 39— 82) natürlich als Material zur Beurteilung
des Menschen und Dichters sehr willkommen, wenn auch von ihrem Werte

zweifellos das gilt, was Kinkel an Johanna aus dem Zuchthause ge
schrieben hat: „Die Iugcndgedichte, meist unter Einflüssen entstanden, die

keine wahre Begeisterung möglich machten, ebensowenig aber von leiden

schaftlicher Sinnenglut und Farbenpracht glänzend, sind durch die Bank
schwach, Ihr mögt mirs glaube» oder nicht. Und dann kann si

e

niemand

recht entziffern" (Enders S. 87) . . . Auf Grund solcher Wertung hat
Klutel von den Gedichten dieser Sammlung auch nur die Nrn. 9 (dort:
Im Vaterland S. 71), 14 (Gruß dem Süden S. 95), 16 (Nacht in

Rom S. 97), 18 (Romas Erwache» S. 143), 26 (Gebet S. 141), 2?
(Sonntagsstille S. 138), 50 (Dorothea S. 16) mehr oder minder stark
verändert i» die erste Auflage seiner Gedichte (Cotta 1843) aufgenommen.
Erst in der von Johanna, veranstalteten 2>en („vermehrten") Auflage

seiner Gedichte (Cotta 1850) erscheinen trotz des oben mitgeteilten Urteils

Kinkels einige weitere Stücke unserer Sammlung, nämlich die Nrn. 6
(dort: Mit siebzehn Jahre» S. 369 I'. 25 (Plolinus spricht S. 374 X),
das Moüo S. 59 (gleichfalls als Motto S. 379), aus Nr. 29 die
Sprüche 1

, 4
,

7
,

8
, IN— 12, 14—13, 21—29, 32—34 (S. 379 ff
,

mit anderen vermischt), die Inschriften zu Antiken Nr. 31—41 (S. 359 f.
^

und Nr. 46 (Froschromanzc S, 4b). — In der 7teu und letzten Auf
lage dieser „Erste» Sammlung" seiner Gedichte hat Kinkel indes nicht
nur die von Johanna 1850 neu aufgenommene» Stücke — außer den
Inschriften zn Antiken und der Froschromanze

—
stehen lasse», sondern

darüber noch hinausgehend in die „Zweite Sammlung" seiner Gedichte
(Cotta 1868 --Gedichte ID unter „Strauß aus dem Iugcndgarten"
auch noch die Nrn. 3

,

4
,

5
, 7
,

15, 17, 42 und aus Nr. 29 de»
Spruch 30 unserer Sammlung hineingebundcn, was Enders bereits ge

bucht hat. Dies Verhältnis der verschiedenen Auflage» der Sammlui'g
und Fassungen der Gedichte zueinander sowie der Wandel i

n der Auf
fassung Kinkels seinen Iugendgedichlcn gegenüber wären übrigens wohl
eine genaue» e Untersuchung wert.

b
) Bevor ic
h die Bollcrtsche Arbeit bespreche, teile ich eine Reihe

bisher unbekannter hierher gehöriger Oucllenstelleu mit, die ic
h mir früher

gesammelt hatte und mit anderen gedruckten vermischt zu einer ähn

lichen Arbeit hatte verwenden wollen, wie si
e Bullert nunmehr vor

gelegt hat.
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Au« W, Veyschlag« Tagebuch: 127. »ug, 4l>: „Das Viblische, sagte
cr Illinlel), mutz stehe» bleiben, aber mit dem ei»>enl!ichenj Evangelium is

t

die

Osstnbaiung abgeschloss.». Die Togmalit der Apostel ls
l

sür uns zwar höchst
bedeutend, aber nicht normlliiv. Ans de» Worte» Jesu hat jede Zeit sich ihr»
eigenen Consequenzen zu ziehen, ^ald mag es heißen: »Iter I^utberu» »nt»
port«», aber der neue Luther wird ei« Apostel der Vereinigung sein". —

l»l. «ug, 41>: „Mir fiel Kinlcl« Wort ein-, es gieb! zwei Wege, die der Mensch
allein gebe» muß, den des Todes uud de» des Zweifels". — >l1 Scpl. 41):
„leinte! erklärte mir das gewöhnliche Mißversläudniß des Spruches: Alles was
nicht aus dem Glauben loninil, is

t Sünde, der nichts andere« jagen will, als:
Alle« was nicht au« dem Vewußljein, es sei Nechl, entspring!, is

t Sünde, Ich
fragte, ob aber das Christexlhum die Richtung aller Nunst , ich! etwa zu modi»

ficieren habe und sühne Gülhee rüm, Elegieen «l« G>dichte an, wie eine chlistl,

llnnst si
e

nicht hervorbringe» solle. Dies letzlere erlannle llinlel an, erklärte
aber, der Fehler dieser Gedichte liege nicht im Verslohe gegr,, dos llhristliche.
sondern gegen das Allgemein-Menschliche, das Etbisch>Schöne", — >2b. Ja». 42^:
„Dircctrir ^Johanna Mathieur^ gab nach der Fortjc!.'»ng des rhei», Roinans
eine Elegie »„ ltinlcl, die aus die zailrslc Weise anesprach, wie sie zuerst zu
ihm au'geschaut habe als z»»> erlösend, n Goll, aber jetzt vergleiche sie ihn »ud
sich zwei armen verirrten ssinden« >i» Walde, die einander die Tdränen ab»
trockne» und Gott bitten, ihnen einen Ausweg zu zeigen. So liebenswürdig
das Gedicht war, llintel verwarf de» Ansang . . ernst erllärte er sich gegen
diese P«rgölleru>,g und sprach aus, tau sie il>» schmerzlich an die Zeit erinnere,
da er von Johanne» seine sündige Persönlich», t als Ideal »usgesatzt gesehen". —

s28. Jan, 42 >
:

„unterwegs uiüelhiellc« »ns Theologie«: die Gottheit (ihr. vor
aUem: hier halte ilinlel die Sabelli»»ischc Ansicht: Jesus vor s. Erscheinung
leine abgeschlosseneU<ersö»!ichleil, Einst wird er uns gleich se,n: dann »uro auch
der Sech» dem Pater unierlha» sein (Palilus). Seine Göitlichlcit is

t

aber
spezifisch von der unseren unlerschieden. Snndlosigleit". — >lS. Mai 42): „Auf
dem Heimweg »nlcrhiell ich mich über Theolossie niil ihm. Uesnltate: Vit
Inspiiaüllnslehre Ml, weil die Ap den heil. Geis! weder in be'oiidere»! noch
höhere»! Grade erhielte» Die logmalil is

t

»n« Jesu Worle» allein aufzubauen,
in Betrefj derselben aber das h,st Zeugnis! streng zu achten. El'enjo is

t
das

hist. Zeugnitz in de» Thalsachen de« Gebens Jesu festzuhalten und in dieser
Hinsicht wahrscheinlich auch Jesu jungsränliche Geburt". — 11s. Juli 42):
„Einladung von Kinkel, morgen mil ,!»» nach BliUersheii» und Euslirchen
zu fahren, w« er predigt".

— 1>7, Juli 42): „Winkel trat «or den Nliar
zur Liturgie, einfach »nd feierlich. Er predigte über das Sonnlagscv, Mollh,
Es werde» nichl alle u, f. w. Dispoj, l Namenchr. 2. Wcrlchr. 3. solche die
Gottes Willen lhun. Bild vom Baum, der Früchte bringt. Er durchdringt sich vor
allem mit Lebenskraft und Soft. Die Predigt einfach und äußerst populär,
dabei ll« , lebendig, voll liebreiche» christlichen Ernste«, Der Vorlrog sehr
einsach und gelassen, durchaus aber von Schönheit getragen , . . Ernst und

srei «»r da« Gebet sür den König, Dentschland, die Kirche". — 1
»
,

Aug. 42>:
„Ein Streit zwischen Worin und Kinle! über die Möglichkeit der Wunder
der ev. Geschichle > fiel »irnilich zum Nachlbeil des erstcie» aus", — s2N. Aug. 42>:
„ltinle! . . , erzählte, daß ich ihn oerheiralhet finde» würde'», Johanna werde
übertrete«. Wenn W>chelb»u»>> die lirchl. «estälignng der Ehe Verlage, so sei
es mit sr

,

lheol. Lausbah» zu Ende . . . Kinkel traute der Fakultät diefe Imrigue
gegen ihn z» und erzählte Analoges". — l^29 August 42 j: „lrinlel will,

>
)

die Wurm bestritt.

'1 wenn V. im Herbst 1843 nach Von» zurUcktehrc» würde.

>
)

liberaler ev. Pfarrer i» Vonu.
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sobald seine Heiroth gesichert ist, gegen Nihsch in dessen eigentlichem Ge»
biete, der syst. Theologie, concllriierend auftreten", — E. Ackermann an
A. Wolters sOct. 43^: „Meine Theologie muß jetzt alle Tage in ganz
besonderem Sinne beten: Mein täglich Brot gib mir heute. Die gute leidet
giänzenlos an dcr Auszehrung, An Kinkel« könnte ich meinen Trost schauen,
wenn ich ein Freund vo» dem »aoin» lc. wäre. Denn mit dem fährt der
Teufel jetzt Hals über Kopf aus der »»oroZunet» laoult»» hinaus, Ihr
lönnt noch Brunosche») Dinge an ihm erleben". — A. Wolters an W, Bey»
schlag s2U. Febr. 4b^: „Kinlel ha! Kirchner (S°h» dc« Rektors von Pforta,
Licentiaten der Theologie) näher lenncu gelernt. Er is

t

noch freisinniger als ich,
meinte er" . .

M. Bollert, dem wir außerdem noch einige kleinere Arbeite» über
Kinlel verdantcü, hat hier das intcrcssamc und schwierige Problem der

iheol. Enlwicklung Kinkels in Angriff genommen und mil äußerster Vor
sicht, Gründlichkeit und wohltuender Gerechligteil die tatsächlichen Ver

hältnisse aus dem Wust von Legende und Unzuverlässigleit herausgeschält,
den „historische Admirazion"^) vor allem A. Sttodtnianns und damit

fast aller seiner Nachfolger um Kinkel herum „phantasier!" halte. Der

Werdegang des Theologen wird genau verfolgt, die theologischen An
schauungen des Aufsatzes über die Himmelfahrt und der Prediuten
analysiert und im Spiegel zeitgenössischer und späterer Urteile aufge

fangen. Es wird auf „zwei Strömungen" in Kinkels theologischen An
schauungen hingewiesen und durch das zusammenfassende Urteil „daß sein

wissenschaftliches Instinkt nicht groß genug war, um ihn i
n diejenigen Wege

zu leiten, auf denen der Fortschritt seiner Wissenschaft wandelte" (S. 32)
sein Drängen nach einer theologischen Professur beleuchtet. Es wird dann
der immer stärkeren Hinneigung Kinkels zu poetisch-tiinsilerischen Dingen

nachgegangen, und die Liebe Kinkels zu Johanna Mathieur, seiner
späteren ersten Gattin, geschildert, jenes Ereignis, das Kinlel in

einen schweren Kampf um die Existenz, einen Kampf mit der „Welt",

insonderheit mit seiner Fakultät, gestürzt hat, der die Zweifel in

Kinkel, die gelegentlich schon früher aufgetaucht waren, sich rasch
entwickeln ließ und die erste große Katastrophe seines Lebens herrei-

führte. Auf breitester Grundlage, meist an Hand von Allen, führt
uns Bollert durch alle Phasen dieser Katastrophe hindurch. Eiielteit und

Selbstüberschätzung Kinkels, die ihn zu maßloser Gehässigkeit gegen die

Falultäl und Geringschätzung seiner „Gegner" sowie zu ungerechten An

klagen und Forderungen verführte», werden beim rechten Namen genannt.

Und so hat hier in der Darstellung der Katastrophe endlich die Ge

rechtigkeit über all die Gehässigkeit und Verleumdung die Oberhand
gewonnen, die in diesem Kapitel seit Slrodtmann ungestört und üppig

gewuchert hatten.

l) Bruno Bauer.

') «intel bei Ender« S. 87.
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(Gerade weil ic
h es für die erste und wichtigste Aufgabe der Kinkel»

fmschung halte, zunächst einmal die tendenziöse Strodtmannlegende und

die lokalpatriotische Ioestenüberschähung zu beseitigen, halte ic
h es nun

für notwendig, der Endeisschen Besprechung der Bollcrtschen Schrift
einiges Grundsätzliche zu erwidern, da Endeis zwar im allgemeinen Bollert«
Vlvl'ei! a»crle,,»t, im einzelnen mir aber Bollerls Legendenzcrstörung hemnien

z» wollen scheint. Bei Enders finden sich vielfach kritische Bemerkungen über
W, Bc>>schlag, insonderheit einen Aussatz, den Bollert in den Studien und
Kriliken veröffentlicht hat, obwohl dessen tendenziöser Eharnlicr (um desscnt»
>»>Ilen ich von Anfang an gegen seine geschlossene Veröffentlichung Bedenken

hnlic) und also die vorsichtige Benützung nur des sachlichen Mal<rinls
>n ihm sich nach der Einleitung von selbst versteht. Dagegen habe ich bei

Enders nirgends auch nur ein kritisches Wort über Slrodtmann ge»

snoden. Da steht M. Bollert doch ganz anders zwischen und damit über
den Parteien. Ich will Enders gerne recht geben, wenn er in der Um
wandlung des persönlichen in eine» wissenschaftlichen Gegensatz Kinkels

gegen die Fakultät (S. 259) einen Vorgang der „Selbstsuggestion"

sehe» will. Ich will ihm weiter zugeben, daß nicht nur bei Kinkel,

sonbc»!! auch ans der Seite der Fakultät Menschlichleiten im Spiel ge»
wesen sein mögen (zu S. 258), mit einer Einschiänluog, über die unten
mehr. Bor nllem scheint mir Endet« aber Kinkels Verhältnis zur Wissen
schaft falsch anzusehen. Kinkel war von Hause aus Theologe. Nenn
Bollert den bündigen Beweis dafür erbrach! hat, „daß Kinkels wissen»
schaftlicher Instinkt nicht groß genug war, »in ihn diejenigen Wege zu
leiten, auf denen der Fortschritt seiner Wissenschaft wandelte", d

.

h
.

natürlich der theologischen, so kann man dies Urteil doch nicht durch
den Hinweis auf Mbles Freude au Kinkels (außerdem viel späterer'!
luustgeschichtlicher Vorlesung über niederländische Kunst und Shakespeare
entkräften wollen, wie da« Endcrs tut! Auch halte ic

h

es für einen ganz
müßigen Versuch, nachweisen zu wollen, daß Kinkel seine getnuckten
Predigten „auf eine einwandfreie Gesinnung hin überarbeitet" und daneben

freisinnigere Predigten gehalten habe, was Endeis weiter veranlaßt, .die
völl,g objeliive Gesinnung i» den la/druckten) Predigten Izu) bezweifeln",
und schließlich zu der notwendigen sophistischen Erklärung zwingt, daß
.wir dann noch lange nicht an Heuchelei zu glauben brauchen". Es muß
solchen tendenziösen Künsteleien gegenüber energisch betont werden, daß zu
solcher Überarbeitung gar lein Grund vorlag, am wenigsten in Kinkels
Alt, der ja eben grade nach Enders sonstigen Urteilen nie »ein be»
sonnen »achtcnlendcr Publizist" gewesen ist. Er bleibt ein durchaus recht»
gläubiger Iheologe, und Johannas Wort von seiner „freisinnige»
Richinng" erklärt sich unschwer aus dem von Schopenhauer zum be>

herrschenden Gesetz erhobenen Trieb de« Menschen, die Dinge so zu sehen,
wi, man si

e

gerne sehen möchte, weil man si
e

selbst s
o

ansieht.
— Die
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nur eine wiisen'ckafillche Arbeil des Theologe» Hinl l :»t «>ch ni.tl .»-'olge
der auOg.b nleten prall:' che» 3äl g'.il K i lels als ?ozei:t. Hi! sp.d ger
und Ftel^gionklehrer' de ei- ;i^e aedlieben, sondern «reil das I-üerefte ie.«r
Mupesru den audeien G geiüärden zugelrerd?! war. eben weil de: wn n
schaftlilhe theologische In»! ull iehlle. We oberf,2ch':ch — w:n>n'crai:.ich
dclr^»lt tet — Kinlels Thologie wir, das rei>cm ja schon allein dle Le cht gke,,
und Schnelligkeit, um de? er seine Grundaiischaunng » ckelle und der
Mongel an Achtung n>il dem er b^Id darauf beisölielie. »rai> er lu,z zu^or
verehrt halte. Ter Boigong der Umwandlung des ,'l>eo!>gi'ch n Paulu»'
in einen ,3anlus', der im Mmeltmnlt der Bollerischen llntelsuchuvg
steht, ist meincs Erachie,s einmal darin rtc.rüüdet, daß d.c Periode der

trilischen Anfechtung bei ihm aas Glü, den, die »aber zu unle»suche»
würen^ meilw ürd g spät eiulrat, denn man darf bei all diesen Er-
önernngen richt vergessen — was »obl mc>sl übelsehen w rd — daf;
Kinlcl im Honfliliijadi 1843 ein 28 Iabre a>l wurde u»d. wie
feine studentischen Fltundsckafl.n bnve'sen, selber noch ein halder Student

war. Zum andere» fiele» de Hemmungen, die aus einer ernstbailen philo»

sovhi'chen Durchbildung hüllen erwack sen tonnen, weg. D n größten Auieil an
dieser Umwandlung hat aber mcins Erachlens der star'eEii f!uß einer frei.
geistigen überragend.« Fian, die Iobcmna Malhcuf meines E>achtc>,s
war. Die Wissenschaft, in welcher der gescheiterte Theoloqe, der »un
nlllü'Iich in anderen Gebeten, z. B. der Lileraturae'chichit. heru!!>;u>
dileltanlicrcn genötigt war. allein, einer uisprüi glichen Neigung folgend,

wirtlich f.sten Fuß gef^ßi und elwas von den Fackg-i-osse» Änerlannles
geleistet bat, ist d>c Kunstgeschichte. Und doch liegt der Schwerpunkt seines

.rhelori'ch pathetischen" Vesens überhaupt nicht auf den, Gebiete dt»

Wissenschaft, ui d die von niir „Ndc, »laude" 8, 55 abaedrmtie Cliaialie'
iistit Kinkels w»d sich >n> Laufe der Zeiten immer teuilichcv als die
treffendste Umschieidunq seines Wesens herausstellen.

Endlich muß i» diesem Ziisammeühaiissc »och ein letztes >3lück

Legende z rstört werden, das Poliert hat beuchen lassen. >l,ukel a»t»
woriet W. Beyschlog im Juni 18t 3 auf eine Äuscriing des Prof,
v. Henning-Perlm über seine E'eNung an der Ulüversi äi Bon» ». a..
„daß . . . die Fakultät aus lauter Lumpen besieh! . . , od,r in das nicht

gehantelt wie Lumpen, wenn diese Fakultät im of!i;i,Ilc» Votum über

mich sagt, si
e

b.'daure, daß ich noch zu sehr dem Ästhetisch.'!! zuwende,

und zwar das sagt, bevor ic
h

meine Gedichte erscheine» lasse? Sie, die
seit zwei Jahren lein Wort vnn mir selbst gebort, nie me,»e Voiles, ,»ge»
besucht, also reckt wie alte Weiber mir aus dem ^ieriicht ei« amilicheö
Urleil fällen? Was soll man diesen lliiverbesseilich Echüf.iaei! z» beweisen
suche», die nicht zurück wollen und mich erdrücken müssen, wc'l ic

h

>h»e»

über den Kopf wachse". Ich sebe davu» ab, daß Kinkel hier als

27jähngcr eine Professur i» einer Wissenschaft fordert, zu der er i
n dem

E»pho,,°». XXIV, 4?
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oben angedeutelen Verhältnis stand und die er ei» Jahr später schon »ls
einen Irilum erkannte, während Johanna selbst de» an seiner Stelle Be
rufene», Kling, „einen Mann von langjährigem gioßem Nus" nennt.

Daß die Fakultät zu dem Urteil über Kinkels Hinneigung zu ästhetischen
Angelegenheiten ein Ncchl hatte, beweisen folgende damals bekannten Tat'

fachen- 1. daß Kinkel seit 1840 den „Mailäfcr" leiiete; 2. daß in dem
1842 erschienenen Buche „Erinncrungsblätter au )mmcrmllnn" ein

Aufsah von Kinkel üler Immcrmanns „Merlin" stand; 3. daß 1842 in
Bonn sei» „Lothar" „als Maimstript für die Bühne gedruckt" erschiene»
war; 4. daß Kinkel an der „Augsburger Zeitung" mitarbeitete u. a. m.

Mau sieht, wie sinnlos seine Wut, wie maßlos seine allein so begründete»
Ausdrücke sind, Erregungen, die vielleicht dadurch psychologisch erst »echt
verständlich weiden, daß Kinkel diesem Volum, wenn auch widerstrebend
inneilich ja recht geben mußte >

),

Abgesehen davon aber wild die Selbst
Überschätzung Kinkels kaum irgendwo deutlicher als in dem Schlußsaß der

mitgeteilten Briefstclle, und man erkennt unschwer, wo die Legende von

der überragenden Wirksamkeit des Theologen Kinkel wlnzelt. Ich bin in

der Lage, ihr einige nüchterne Taten entgegenzustellen. W. Beyschlag
Tagebuch 17. Mai 1841: „Kinkels Ev, Ioh.. hier nur 4 Zuhörer",
— b

.

Ang. 1841: „Kinkel sprach auch offenherzig über seine hiesige
academische Stellung, die nicht die glänzendste ist, weil Nitzsch und nebe«

ihm Blceck so enorm prädominieren ... ,ich bin hier ,» schwüle Luft
gebannt'." — 4 Mai 1842: „Kinkel begann heute sein Publikum über

Ocschichie des ^udenthums . . . im Verhältniß zn den mit je c. 10 Zu
Hörern besetzte» Privallollegien nii! wenig Znhörcrn". — G, Kinkel an
W. Beyschlag 1','ov. 1842: „Die Kollegi» gehen wieder schlecht. Kling

zieht jetzt sehr. 5ie Kirchengeschichie wird nur fünf bis sechs Hörer
haben. Tie Patrist, k hat drei Meldungen . , . Tas Publikum über das

Heidentum ,^ehl jedoch wieder wie immer und mag wieder sei» Viertel

Hundert erreichen". — Ters. 2. ^uli 1843: „Nu» lese ic
h diesmal drei

Stuxdeu Künstgeschichte, siebenmal Kirchcnacschichte, sechsmal Korinthe«
briefe mit t»8. 9 und ? Zuhörer»". ^ W. Beschlag an A. Wolters
9. ?tllv, 1843: „Kinkel, bei dem ich innere Kirche»gefchich!e höre, steh!

reckt gut. Er hat im ersten Teil der Kirchengeschichie 10— 12 Zuhörer
<mehr als Hasse), während Kling den zweüe» Theil in diesen Tagen hat
ausstecken müssen, weil er nnr drei Anmeldungen hatte" . . . Daß es aber

auch nach de», Übertritt Kinkels zur philos. Fakultät mit Kinkels «laden,.

Erfolge» — außer in der Kunstgeschichte — mäßig stand, beweist außer
der N°t>z Meinland! 8

, ?? oben die folgende Siclle aus einem Briefe
G. Kinkels an W. Beyschlag vom 16. März 1847: „in Bezug auf
meine neue Stellung bin ich mit der Thcilnahme der Studierenden nicht

') «gl. den Vri'f ssinle,« «n V. «cyichlag U°,n !2, 13. Nov. 4?: Nlieii"
laude «, 2S/27,
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zufrieden. Wenn man publios zu einer nicht »nbcquemen Stunde Litte
illtur der Hohenstauftn liest, so darf man doch mit neun Zuhörern nicht
zufrieden sein. Es is

t ein eigen bittres Gefühl, über die Nibelungen vor

fünf Leuten zu sprechen, wie es mir begegnet ist".
Man sieht, wie angesichts dieser nüchterne» Daten, uon denen die

eigentlichen Träger der Fatul'ät, Niysch und Bleeck, zwei in der Geschichte
der theologischen Wissenschaft des 19te»Iahrh. rühmlichst bekannte Gelehrte,
noch gar nicht einmal berührt werden, die Legende uon der überragenden Wirk
samkeit des Theologen Kinkel in nichts zusammensinkt, und wie sich damit
das Bild der ungeheuren „Selbstsuggestion", in der sich Kinkel bei seinem
Jagen nach einer theologischen Professur und in seinem größtenteils ein»

gebildeten Kampf gegen feine Fakultät befand, zum ganzen rundet.
— Wie

anders man die Stellung Kinkels in Bonn ansehen konnte, lehrt uns das
Urteil von F. L

. W. Herbst, dem Verfasser des kleinen Buches „Aus der Jugend
zeit. Kleine Memorabilien aus uormärzlicken Togen", Perthes, Gotha 1882,
der das „vormärzliche" Bonner Universitätelebcn schildernd S. 39 schreibt:
„Gottfried Kinkel . . . hatte keinen Einfluß als in einer kleinen kunst-

dilettantischcn Schar, welche den kleinen Poetentreis Maikäfer bildete".

Neuhaldensleben. Max Pahncke.

Kurze Anzeigen.
Nachfahl, F„ Do» Carlo«, Kritische Untersuchungen, Hreiburg i. B. Julius

Volye, 1921.

Der Streit über die- Weseusorl des spauischcn Infanten, de» wir durch
Zchillers Drama lieben gelernt, is

t

in der Geschichtsforschung seit langem mit

Heftigkeit geführt worden. Die Haupwertretcr der ungiinsligcn und der günstigeren
Richtung waren Maurenbrccher und Adolf Schmidt. Des letzteren Partei hatte
jüngst der Wiener Historiker Viktor Bibl ergriffen und gegeu >hu wendet
sich nun Rachfahl; er pole»üsiert aber eigentlich mehr gegen Schmidt als gegeu
Vidi. Das Ergebnis, zn dem Rachfahl gelangt, is

t

in der Hauptsache, das«König
Philipp II., von der Unzulänglichkeit Don Carlos' überzeugt, Herrscher eines
Reiches zu fei», das nach den Anfchauuugeu Plülipp« regiert werde» folllc,
seinen Weg ging, um Don Carlos rw» der Thronfolge auszuschlicßeu, ei» Weg,
der zum Tode des Genannten geführt bat. Sehr wichtig is

t d,c Feststellung

Rachfahls aus seinen niederländischen Arbeiten, daß Do» Carlos »ie i» Ver>
bindung mit den niedcrländifchc» Rebellen gestanden ist; Nachfahl lehnt außer
dem die Annahme ab, als ob der Infant fcmem Vater uach de», ;<ebengetrachtet
habe; auch mit der Sage von der Enthaupluug desfclben, auf die Chroust hin»
gewicfen hatte, räumt Nachfahl wohl endgültig auf. Weniger glücklich is

t

er in

dem Bestreben, Philipp reinzuwaschen uon der Vcschuldiguug, den Tod des Do»
Carlos herbeigeführt zu haben. Im allgemeinen sind die lrilische» Untersuchungen
Rachfahls mit Sorgfalt und Genauigteit geführt; besouders anzuerkennen is

t

sein Bemühen, sich iu das Gefühlsleben eines katholischen Fürsten einzuschuiiegen.
Bei der Sorgfalt Rachfahls berührt die Uusicherheit in der Namensgebung der
beiden Erzherzoge, die damals nach Spanien zur Erziehung geschicktworden

4?»
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siläts'Bnchhändlcr (Robert Lerche), — Bd. III. Schultz des Textes,
Prag 1920. Verlag und Vertrieb wie bei Band I.

^Bibliutbel Deutscher Schriftsteller aus Böhme». Herausgegeben im Auf»
irage der Gesellschaft uir Förderung deutscher Wissenschaft, Nuust und Literatur
in Böhme«. Bd. XXXI -XXXIII. 1

Von den beide» vorliegenden Ausgabe» von Stifters „Nachsommer"
bringt die Ausgabe des Iuseluerlages de» Tcft in klarer, z»ve>lässiger Weise
und guter Ausstattung z>,m Abdruck Ist sie auch nur eine Tex'ausgabc, so
verdic»! si

e

doch auch den Dank der Wissenschaft, Uud zwar iu zwiefacher Rich»
tung. An die Arbeiten der W,sseuschajt auluüpfeud, lvelche — eiwa mit dem
neuen Iahrbundcrl eiusetzcud — sich darum beuniheu, Slisier zu erforschen und
seine Bedeutung ins rechte Licht zu sye», macht sie de» großen Roulau einem
weiteren Leserkreis zugaugllch. Zugleich erleichtert si

e es dam» auch dem wissen»

ichafllichcu Arbeiter, dem die große Ausgabe »ich! zuqäuglich ist, dies s Werk z»

benutzen. Jedenfalls is
t

sie ein stch!ba>cs Zeiche» dai>ou, daß Siiiters Stein im
Steigen begrifsen ist. Dasselbe is

t

von der Wltiko>A»sgabe des Insel'Verlages
zu liihnien.

Die große wisseuschaft iche Ausgabe de« „Nachsommers" liegt nun »ach
Überwindung all der Hiude>wsse, die iu den Zettverhältuissrn liege», abg schlössen
vor; nur der Bcwd »iil den L>ealten (!>!,) steht noch ai,s. Er enthalt eine
aufschlußreiche Einl'itung uou Frauz Hliller. Besonders wichtig is

t

das Kapitel

über die «Grundlage» des Romans iu ö Oslers Lebe», d h
, darüber, welche Per»

sonen sc,»es Lebeuslrcises im Rohstoff zur G staltung sel„ei Rouianfignren
geliefert haben (den» um bloße Identttät tau» ,s sich ja nie Handel»), Das
Leben der Hauptfigur, des Freiherr» von Risnch, enlspiichl in ihrer ersten Hälfte
dem schnelle» Aussüeg des Freiherr» Andreas von Baumgnrtner, i» ihrer zwe,len.
dem Ziirücttreicn aus dein slaatsmäuuischrn Wirte» groß » Stils in e ne philo
sophisch gestimmte Eoisamleit, dem Lebe» Wilhelms von Humboldt i» Schloß
Tegel, der eiucu tiefen Einfluß auf Stifte,« Lebeusnulfnssung ausgeübt hat
<S, l^.Vff). In der Fürstin des Romans uud' ihrer Vorle eri» erfahren Auua
Maria Fürstiu von Schwarzeuberg uud Bctih Paoli ihre poeli'chc Wiedergeburt,
Auf dcu Heinrich des Romans bat der Nlpeuiorfcher Friedrich Simon»! cnt>
scheidend ciugewirti! zugleich zeigt siches bei dcrVergleichuug dieser beiden Gestallen,
„auf welch realem, wissenschaftlichem Bodrn sich d,e Dichtung bewegt" ^ eine
Beobachtung, welche auf die früheren Dichtungen Zti'trrs nusgedehu' zu werden
verdien!. Wie weit lomuit z B auch iu de» Nutuischilderungeu der „Studieu"
der Nalurwisseuschafller, der Slister seinen Fachstudien nach war, dem Dichter
zu Hilfe?

Es folgt ein Kapitel iU'er deu Einfluß von Goethes „Wilhelm Meister"
und Wilhelm uou Humboldi, dann eines über d,e Erziehung zur Nliust in, ,/.>>ach»
sommer", die Stifter nach dem ^luckelmauuschen Ideal der stylen Eiiifalt uud
edlen «Nröße ausfaßt; die Kuuslwertc aus der Antile, welche im „Nachsommer"
eine Rolle spielen, ha! Hüllcr f. stqestellt uud in Abblldunüen be,ge>»gt. Das
Schlußtapitel berichtet über die Urleile, welche Mit» und Nachwelt über de»
„Nachsommer" gefällt habe». Wie urteilt Hüller selbst über diesen Streit der
Meinungen, diesen interessanten Prozeß »m den „Nachsommer"?

hüllcr knüpft nn Hermann Bahrs Essay „Adalbert Sliftcr, Eine Eut>
bcclung" (Wie,, 1919) an Aber »ucni. Bahr dort fo weit geht, die Werte
Stifters völlig umzuweNcu und de» bisher uerlauiite» „Nachsommer" uebsl dem
„Witito" nicht bloß neben, iondcrn über «eine s'üheren Werke zu stelle», die
„Studien" zu unreifen Vorstudien zu degradieren uud nur deu Altersweiteu
volle poetische Qualiiät zu,uerk>n„e„, so macht HiUler diese Eiuseitigtc,t nicht
mit. Er gesteht »»umwunden: „Freilich an einem gebrach es Stifter an seinem
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Emil, Tic Schule in Garlil,', — Hefl ?, Umlouft F I . Die 3l«.Nu!s,ael
Vlat>!licfein<>u,-g, — Vossner. Eduard. EruN O„s!>w T°'l,U, — Adler. Adnl»
Ixrt, Aüc Etirendücher der Äu'üqer scholl». — Plaichle. We»zel, Gc'chichle de«
Richil'lgm»« in ^>ulc,s^oi! (^<!„c>„ff>il Nr, I>, E> e >>n«s> und Hmmüen»
sseschichie.— 3>1"clcl, 3>.:ill!cl,», Eldlalw^c», — Kölner, Nudolf. Tic Nage >'?in
Satlelliesg bei Schouwal?.

Das i'ilcrariiche Echo, H«Ib!»oi!a!>?'chr,s! für ?i!eral>,r!reuude. Vcrlin
192^ l. Juli, Münwliauleu, Fid, r>„ Bosins, Mc,'ierl'llUat>en. II. Agnes
Mieqc!, geb, >8?9, Tic Mär voiu Nillcr ?)ün>i,ll, — .<t'udieu. Ha»s, Sch,in>
weiser und ?>«»!».

— H>.->llo,i>sli. O,'«rg, T>r a»fe>s!ll„c>eue Mcnauder. —

Hiövl. Karl. Ti^ H>er>v>!!»,,!,gder ichüncn i'ilc^alur zu ornli,'chc„ Z,lncl,n. —

Mnnm'. Hnriu, ?leue Nellei^'ileinlur. — ^i!c>a>c>cich,ch!lill,e A!>!u,r!uus!t>l
XXXVI Schwering, In! u§. 3ck ller und die ssr^iuaurcr. — 15, I„l>, («»>!>
bca, f, Henri, Dcr ^s'u<u ruÄssnili,!««", der 3<'!,isslN> Mcnerlwld u»i> die »cue
Tramaturgie i» der N. ö F, S, ^>l,Für d't Ill^il, <,'»„>,a„s dem fra»lös>Ichcn
Hi<>»»!!iivl: l! U. — Nüuel. Xail. ^ilisl.rwliie der ru'ü'ch.'ii ^,,u,,e, —
3chu'llrz. Iustus. Zu, Problcumtil d,s ruisiichen >,«/i"es — ^»slo, E»»>. ?l>iill.
iew^li und d>r Sozmli?!»»«, — M>n>, (.«cinoid. »I'crllyiiüqe» aus dem Cl'ine»
>lchen — Vilrrarge'ilnchllile Aimurlun«, » XXXVII ^>!!do,cu, <«ot!»ri>d, Aus
»!"- suche »och E. T, A, vou'umüus Hc,!,,,. — l, A>u,us!, 1li>>„,i,>m»!cnF>b v.»
^l>'-i,es, Mmlrrl'aündeu, Fri>srich vo» stlxller, f,e Nrauichc de« ^ln,Iu«, —
^i,'<> na» Erus! und Maria oo» W lde„f>ruch, M,!>i,!cill l'«n Helene Bcllel»
:e"!,.>y,i',"!!o,!, — Vrand ^«iildo K,, samiuiuuff und Zeudunq. Ein A'orl über
"'-.^ « d oaichrüieu. - E ön»i, G»»a?, lr,i >,„<,r,'che E>',äüler, — Wi!>
..,<!. ,», o7l>, (^oclde'Tchrüien. I. — lb, A„g>,s>, '.»le»>r, scuii. M»N>l »nd
L, , i,s ^ Z'Ien'd, Nurt, H >Ilu;>,»no!i!,l!> E!>,»eule Dämelich er i'urii,
—,:'.-, ^^do'n,, Bon der .«,mN d>s B,>esich,e,d>!,«, Z, Richard V>l,„,tl<l

,«- -.:- :,n Bc>fn>, — V>'l>l. 2 F, V, Em Vr,e'w>'n,nl (Nnrl von bni»),
- - —>, 1«« ,,, Nildlnl!« Lchu'Oizwl''. E,u Ti>1!cl deu,icher Innerlichleil.
' " '. '',!« vü», Po» und ü'er Naliui'üom!!, Taqore, — H>.l>tlow?ii,
. ,.,, -ch^,f>>». ii, — l. Sl'VO'uid,'!'. ^>l,!,chl>a»i,„. ^i'K, u.. Böric«,
- .- - ^v ^!"» nd Fcrdiunud Muer, „Mit <wei ^>.!oü>n". — >!ü!,n,
- - - ,'9'ü'c!". — KrüueS, 2r,l, Huqo Eounni^nüi. — Schöne.

'>«!> Hergcelicüncr. ^tin uorl'lNüsrilnüncher Hioinllnjchüft»
- ^>i,, / t'o„, D'Nlwürdi ilcilcu <Al>'l0.i,der ro» Bnüc»l>erq>.
: > '̂ie diuorilche Ro,!^!N', — ^ttlrnrsseich cluliilie 3l„,ucr

'-^ "' r. « V,. .^'»u Ma»!^!„o!>v in li.Ilco' „Ton Corieo",
^ ,,,>!ch^r Pr>c< zur Eu!»cln,i!qvg>!>1,,chl>'vo» <«>,!.<low«" ' >:' ^,'ül, r. An '.','lar'e B,», >. ?r>«l>en ül. I,n>u>ir
,', » ch^ndori! «lS ^ervaiu^j.Ül'.iI^ !,>>>'.— >5>.s,p»
», ^,'w,l>, D>i Kc'U'lnir ,» d>-r baulichen ^>!^>atur.
...... ,^,7^l>,— N>i!lc">'§Ii, <«eor,,, .'ld^le ««.iliord,
, -,"!-,' ll< 3l>',',>'. -^ To>,s!,llou, Cl!r,s>i„t. Filme«.
,v»''u^^cu XI^I, !I»d>ln„»!cs ro» 5v iedrich
^ '!?'!,!. Ä,< Friedrich de >o H'ioüe Fouc,»«'.

^ -, ,e '.'lierolur, Vüen, 3^ch',e!,n!cl Ial,r>
- ,", Iic reli.oös'eiliiiche V^deulunq Gull»
^i.e:, En> 3ch<»!cu>>i!.— <«oj«. Her»
- ^ ü,>r, 5vr>>>i!»>'»tvon ssia,,^ <«iill>
> . ^ ><,'^„u. ll?«l»r, W,q,i'e>ic!' durch

^ ^^r;er« T>o>ue» »l« Etaminc«.



N66». XnsäiZK 'li^»»!crill los I^iN»r»tUl'l ^«Kuin«:. X»i'e«»ll l». sji«<l
XVIl. Helle 2, I!>2.' Ivi-i»tiRni», ^lessel, N«7Q»i,. ^ü>K»d<?i«!N.ll«l>i!»:>l!<:l »^<
US»«»»»'' I. — >Venn?lpöin. I., si-»n^n» »» ß ülv«- ^«u^/, ^i>»^>»<ntO'sio't
i»-0ßl'»ln. — 8re<l«cl?i-ll, ü»j. l^^in »ß ?^<,n»«t en»

— II „ll<»l>l, l,l<2.
Nie Lnt»te^une ^an lloLine^zliolin. — <7«.I n. <7«s . Ollv»«,^»:». — llzoKs^.
Kj^pn«. 3l«>!»'d«>^i-epe :» v««U. — lli»>G, ^n>-^.si-, l><^ »'»»»K« ^^!!K^»
«lllesr. — zl»rtiuc>. I'ieli«, l?i»t<»i>« <i« 1» 1.l'Hi-»'.u5« l^«L»/l,^»»! u<'^<l»'»'^»'
15»^— 19«»»».

HIn^Slü I>»U^I!»^« Xnl?» V^rilN"?'» v>>.vn»« XXXVIl !'^?z

nen von llleisl. — 3iK»llel-. ^»l<»». ^d«? ,?^»-l,«^»ii l,l^kO>?» ^>^>«>«'' »^
^Keo^oi'e «ie 8»nvi!Ie, — lv»<»»^»«» L < .̂ ^»n»»^ :^ :i >c<K»'«/ >^/, ,r'^«
— Voßt, Y 0.. /lu^ N'il« ol »«»!>'« 7^«^^. H>°l>^«. ?^>?^Ä »' ! ,',« l >
vsl>e!« : X 8lu<jv in tb« 7^»i>«'«iiiu'i »^ l,5 l >.« ._.v?-^? „»?!l<>!»i, ?,'»>»„

1',lNb!?N. X° ?. Xl»t» «» ^ Iß 1><I- . — l!«!.ll,. f' l . ? >^ «l«,»^ »' <l
lbe Voll — L^6x. ^ ^ «»»i«e l>^ l^l. , ,?« > »»» ^'^t»»»! »<«
>l»sF»^et Ä . °ltie l1»nee «^V«»:l! 5' ^li2r,"»<7>"l!'» — l>-». « » » '>, »,. "»
C2»»i- II. I. 10— 2< — ^l»><»«'. l^, .^-« r ? ",,<i»-' 'l.^ «--., ' '

zlln^ Vl>?>'>eI>ielel^i2ß Lr»»«, s- l^>^«!>»?: >» >^» »^ 5»u<»i '^' > »»

I.4v>n. Uüiusien ll«2» Ln«^>l^e?!»!!«! — ^ „ >-> »» / l^^>,^^ ,^>^ .»
>>i,ul »illun» I>?r««l»1i!^' — b»«!»!, ^ i. i: ?v^ ^>^<»<« »>»-<« ,,.
,,!^ V„<e / « ?°«: — 5»°«»i ^.. I, ?5 ^ l^ ><»^̂,-»> » V^ ,,,^<.
!, !^„ Il>l«iiii5«Q«i! I>i«l«?» ^. — 3jli^>» « ^>» '»-»«^» »»'^^ , »>
>, !v'nj >nei>» <« «e <7»> — ^?u.«» . i ' -^?,i^ j^»<^ .„^< < . , ^
,>' tt . V<»»-< «» «« ^^««>s «?!>"^<.?l 'V <>» »^»^- ^ 5 >»>
in I.?veu<l« '»»l«»^ » ^l?»?:.': "! > . "^ ^>» .....

' o (i»<»!l <l>«'V«!^«?«i»^ I, »^^ - ' '^»« ,^»> , . >
^ ^. I«. ?«l»?«»?»e ' v" l^ ^ >» «ü:^?»», ^ < >, . ^»

'^ 3I^»«7I,' !.»« ^l>i '» ' »^ , » ,.'.
'
^»^^' — »>»«»» > ,H <^ ,^» > , .., , >„

.. .. ^ ^

,. . . ,
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ivare«, Nberlascheud (3. 40 fj
,

r>»»»im). Keinesfalls ist aber die Vcdauptung eine«

Krittlers von Vi^ls Vuch, derselbe linde Don Carlos „dein Glauben der Jugend"
niie ihn „der gioße Ti,i,ter geschaut", wiedcrgegedcu, anfrrchl zu halte». Und
das is

t

für den Llieratnihistoriler wohl die Hauptsache,

Prag O, Weder

Helmolt, Ha»sF,, Leopold Nanles Leben und Uirlen, Leipzig, Historiu^Verlag
Paul Schraepter. 192 l.

Nach dem äter>n I8!i2 erschienene» hübschen Buch Giiglias ül'cr Nante
gib! uns jetzt Helinoü eiue abschließende, olle »eueren Forschungen beuiiüeud^
Wüidiguug des große» H,st>'ril>rs, Vom Aliei'»», ausgehend, widmete sichRoute
a»ch a,.ö „literarisch,»! Ehrgeize", wie e» eine»! Miiardcmr gestand, imincr mehr
der Neuheit, Er wolle d>>bci„alles Ersonncnc und Erdacht, te vcr»>,ide» u> d sich
streng an die Tatsachen dalten" (2. 2U>. Stets blieb er in enger Fühlung mit
der ^,!>rut»rg>schichte; lo l>at er eiusüuals ein Publilum über Literoiurgelchielitc
des l«, Inhrlmnder's gcl,!>». An der ersten Oe>u,a!!!ste»v>rsn!»,!,lu»g zn Franl»
fort >

» M,, Septeiube, 1846, »nhni er »gen Anteil und noch int Jahre I89L
planie er eine „Akademie lllr dcut'che Sprache und Lehnst" ,S. li:<).

Raute hatte das Gtuel biöher ganz unbelauntes odei nicht gewürdigtes Material,
ivie die »«neüauiiche» Gesaudtichafisbcrichte, erstmals b,»>>>.'c»zu tönuru. Seine
»»gewöhnliche Vcgobung, überall das Wichtigste heraus, »finden uud nber den

Eiuzelheitcu ni >»als da« Gesanildild zu uerg neu, hat ih» befähig!. di,sen Schah
zu heben. Auch in diese» „den F!c,ß erschreckende» Fotiaiüen steckt ein Poet",
mcimc er (S <>>',Er war aber nicht »»r als Forsber l> il'undernsu'ürsig, auch
als Lchrer Wen» auch sei» Vortrag nicht leicht zn erfassen war. so stellte er
uonuhmlich >n den „l'lmngen", die er eistmo!« >^8.^ l>ega»n, jeue» «loutal!
zwischen Lehrer »ud Schuler her, der eine historische Schute sich entwickeln läßt.
Seherisch erkannte er au» der Vergangen»', t die Pioblcme der Zul,,uft, Echo»
im März 1848 l,br,eb er: „eine Macht steig» empor aus d>r Population der
Fabiil, »in d,e >V>s,llich»ft u,uzust>ße» «der zu beherrschen" >3, 1»»2! Es is

t

ja b
,

tonnt, baß er sein i.'cbenswerl zusammenfassend noch im hüchsten All?» n»
die Ausarbeitung einer Weltueschichic gegangen ist,

Hclmotls Vuch ist lebeüdig n»!> »„schnnlich geschrieben. Sehr »»mutend
sind auch die 3childe>»ngen der persönlichen Schicksale Ülanles: »ls choralte
ristilche Einzelheit verdient da sestgehalten zu we'deu, dnß die Erbebniig Ranles
in den Adelsstand nicht lo sehr dem großen Gelehrte» goti, a!s de,u Vater der
lünftigcn Freifrau von Kotze! Es ist sehr zu wünschen, daß dnö Vuch seinen
Zweck einer „Lockung" erreicht: größere Kreis? »nlercl Gebildeten anzureizen,
Ranle zu lesen <2 b). Sein Uiteil iibcr Palaclu lAnmerlung 1<ü) bstrfte Hfl»
molt wohl selbst in absehbarer Zeit abändern,

Prag. O. Weber,

Stifter, Adalbcrt. Der Nachsommer. Im Insel'Vcrlag zu Leipzig o. I.

,,9ll,.
Stifter, «dalberl. Witilo. Im Insel Verlag zu Leipzig o. I. ll922^.
Adolbell Stifters Sämtliche Werte. Vd VI. VII VIII. l. Der Nach,

fomuier. Hrsg vou Kamill Eben und Franz Hüller. — Vd. I. Mit

t» Abbildung,«. Prag 1''2I. Verlag der Olsillichnfl zur Förderung
deuischer Wlssenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen. Vertrieb,
Sudeiend» scher Verlag F,an>,Krau« in Neichenb^rg. — Vd ll Mi!

l i'ichtdrucktafel, Prag !91N. I, G. Ealve. l. ». l. Hof. und Uuioer.
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sitüts.Buchhäudlcr (Robert Lerche), — Bd. III. Scheuß des Tcrtes.
Prag 1920. Verlag und Vertrieb wie bei Band I.

IVibliolliet Teuifcher Schriftsteller aus Böhmen. Herausgegeben im Aus»
trage der Gefellfchaft uir Förderung dculjchcr Wissenschaft, Nuust und Literatur
in Böhmen. Ad, XXXI -XXXIII. 1

Bon de» beide» vorliegenden Ausgabe» von Stiflers „Nachsommer"
bringt die Ausgabe des Iuielverloges den Text in llarcr, z»uc>lässiger Weise
und gnler Ausstattung z„u> Abdruck Ist sie a„ch »ur eiue Tel'ausgabc, so
verdickt si

e

doch auch de» Taut der Wissenschaft. Und zwar in zwiefacher Nich»
tung. Au die Arbeiten der Wsseuschast llüluüpscud, ivelchc — ciwa mit dem
neuen Iahrliundcrt einsehend — sich darum b.mübcn, Sl,f!cr zu ersorschc» und
seine Bedemung ius rechte Licht zu f tzcu, »»acht sie de» große» Roma,, einem
weitere» Leserkreis zugänglich, .^ue,leich erleichtert si

e

es dam» auch dem wissen»

schaftlichen Arbeiter, dem die große Ausgabe nicht zuiiäuglich ist. dies s Wert zu
benutzen. Icdcxsalls is

t

sie ein sichtbares Zeichen dai'on, daß Siiiters Eiern iii.
Steigen begriffe» ist. Dasselbe is

t

von der Wltito.Ausgo.be des Insel-Verlages
zu rühmen.

Nie große Wissenschaft' iche Ausgabe de« „Nachsommers" liegt nun »ach
Überwindung all der Hi»de>»ch'e, die >» den Zeitocrliältmsjeu liege,,, abg schlössen
vor; nur der Ba„d uol den Leonen (I!I,) steht noch ai,s. Er cnihält eine
llusschlußreiche Liuleitung vo» Franz üüller. Besonders wichlig is

t

das Kapitel

über die Grundlage» des Nomons iu ölisiers Lebe», d h
, darüber, welGe Per»

soncn sc,»es Lebeuslreisrs i>» Rohstoff zur G staltung seiner Nomaufigiireu
geliefert Hab,» (den» um bloße IdrutNüt tau» ,s sich ja uic Handel»), Tas
Leben der Hauftifi.iur, des Freiherr» vo» Nisach. entspiichl i» »hier erste» Hülste
dem schnelle» Ausst,cg des Freiherr» Andreas vo» Vaumgarluer, in ihrer zmc,teu,
dein Zuriicktreicn aus dem staatsiuäuuischc» Wirt,» groß » Slils i» c »e vhüo-
sophisch g>stiu,mle Einjamleil, dem Lebe» Wilhelms vo» Humboldt i» Schloß
Tegel, der eiucn tiefe» Emfluß »uf Stifteis Lebe»souffnssu, g ausgeübi hat
<S. l^,Vff). I» der Fürstin des Romans und' ihrer Vorle eri» ersnbre» A»»n
Maria Fürsti» vou Kchwarzeuberg u»d Bei,h Pnoli ihre uoeli'che Wiedergeburt,
Ans den Heeurich des No>»nus bat der Aliieuforscher Friedrich S,!»o,,»> e»l>
scheidend eiugewirti; zugleich zeig! siches bei derVergleietniug dieser beiden Geftalle»,
,a„f welch realem, w!fse»schnftl,chc,» Boden sich die Tichinug bewegt" - «ine
Beobachtung, welche ans die frühere» Tich!u»ge» Sii<lrrs nusgedehn, zu werde»
vertoem. Wie >u,it tonimt z B auch iu den Nutuefchilderiiuge» der „Studie»"
der Nnturwissenschllftler, der Slifier feine» Fochsludie» »ach war, dem dichter
z» Hilfe?
Es folgt ein Kauitel »der deu Eiufluß von Goethe« „Wilhelu, Meisler"

und Wilhelm uo»b»!,,bold!, da«» eiues über tue Erziehung zurNuust im „Nach»
fummer", die Stifier »ach dc»i Winckelmonnschr» Joe»! der stalle» E,,,fol! »»d
edlen «iiröße »uffoßl; die Kunstwerke nus der Äntilr, welche ,,» „')!ochlu,uu,er"
eine Nulle ipicleu, hat Hüller f stqestell! und i» Abblldu«>,c» beigefügt. Dos
Schlußtapitcl bc,ich!et über die Urteile, welche Mit» »ud Nachwelt über den
„Nachsommer" gefällt habe». Wie urteilt Hiillcr fclbsl über diese» Stre,! der
Meinungen, diesen iuleressauten Prozeß um den „Nachsommer"?

hiiller lnüftft an Hermann Vahrs Essa>>„Adalbert Slifter, Eine E»t>
deckuiig" (Wie,, l9!9) an Aber ivcnn Bahr dort fo weit geht, die Werte
Stifters völlig »mzuwerte,! und de» bisher Verla, ,ute» „Naeln'ommer" nebst dem
,,Wit>lo" nicht bloß »eben, ionfteru über «eine f,Uheren Werte zu stelle», die

„Studie»" zu »„reife» Vorstudien zu degradiere» uud nur deu Allersweite»
volle poetische Qualiiät z»e»e>kenne,,, fo macht Hüller d,cfe Einseiiigteit nicht
mit Er gesteht uuumwuuden: „Freilich n» einem gebrach es Stifter an fciuei»
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Lebensabend: a» poetischer Kraf!. Er lann nicht mehr gestalten, er hält n,cl,t
Maß, er verweilt zu lange und wählt nicht aus" Die Bedeutung de« „Nach»
sommers" liegt ihm wesentlich darin, daß er Stifter« Welt» und ^ebensaufsassung,
sei» Bildnngs» und Berufsidcol enthält, daß er also mehr ein Werl der Lebens
Weisheit als der Tichtuug sei,

«erlin. G. ssittbogc«.

iiampbtll, T, M , "ll«, I.ile «ncl >Vnrll« ul ri ieäriel, Uel^dol, Boston, II, 8. ^.
°. I. (l9ll»>, Bagcr.
^n olcl Nerman pnel" »nnnle der Krililer der ^I'im«»' den Dichter,

als 2 Jahre vor Ausbrnch dc« Krieges einige Tiudcnten der Columl'ia'IIniuel»
sität Maria Magdalena in eine«, New ^orler Theater aufslihrte», V>el mehr als
diese allgemeine Talsache mag sein Wissen nicht umfaß! habe», uud wenn er sich

zum Nachschlagen deutscher Werte «icht bequemen wallte, so lonuic >h»i da«,
was i» englischer Sprache zu erlangen wa?, nur wenig mehr ueruiiüeln. Zwar
war die N>bel»»ge»tri!ogie i» einem anschulichen Bande lchon englisch crichienen.
und noch im Frühjahr !9l< folgte ein Band der Ei'e>»n,an>Snu!inl»ng niü
Ghges, Herodcs und der friiber schon übersetzte» Maria Magdalena, nlicr weder
eine bedeutendere Sammlung der Haopiiurrle des Tichiei« noch irgend eine
über den Nähme» eines Essaus hinausgehende biographische oder lritisch« Schrift
lag englischen t'escrn vor. In dem Zeitpu»!!, als in Teutschlnüd die Hebbel»
begeisterung ihre Höhe erreicht hatte, war der dcutfche Tichter in England und
Amenla so zut wie gänzlich »nbelannt. Während des Kriege« wild sich in dieser
Beziehung schwerlich etwaO geändert habe». Hebbel wird, auch abgeichr» von dt»
»uglluslige» GesinuunaMrmuuusscu, im Nahmen einer allgemeinen deutschen
Bibliothek, wie sie die Usrwan I'»t,!io»linn Znciel^ mit ihre» 20 starle»
Bä»dc» >» Angriff »»hm, leinen tiefen Eindruck machen löuneu, während
wissenschaftliche Arbeiten wie «Hubelmnnns tüchtiges Buch über Hebbels i?N>il
außer im engen Fachkreise fast gar nicht gelesen werden.

Ta« vorliegende Wert Pros Compbells, obwohl auf eigene» Quellen»
studien bcrnlieüd. erhebt nicht de» Anspruch bedeutender Wissenschaltlichtrit. Es
vermiüel! vielmehr die Ergebnisse der deutsche» Forschung und slellt sich offenbar
die Aufgabe, die Lücke, die in bezug ans H,bl»l im amerilanifche» Bildung«,
leben befiehl, auszufüllen. Wenn »infassende Kenntnis des Stoffes und der
ganzen einschlän/gen »/üeraüir, sowie Zuverlässiglei! in den Angaben zur E>>
reichung diese« Zwecks genügten, so dürste man dem Verfasser getrost de» Ersolg
verspreche». Sein Buch gibt aus »erh»!t»is!»äßig engem Nanme einen anssübr»
licht» Gebens» »»d Werdegang de« Mensche» »nd .^ünsilers Hebbel mit anal,,,

iischr» Exlurie» über die Hauplwcrle. Prole» aus Gnges und veröde« i» der
geuanine» Übersetzung dienen z»r Erläuterung von Hebbel« So!, wie über,
haup! da« ganze Buch mit seinen Inda tsangabe» »nd Hinweise» werbend und
einführend wirle» soll, Ter Standpnnlt des Verfassers jedoch, so erfreulich er
von der Oründlichleit seiner Kenntnis der denischen Hebbellritil zeug», is

t

so

ganz von dieser beflimmt, daß man fast wünfcken inochte, er hätte mehr von
feiner nationalen Eigenart bewahr!, nm dadurch son>«hl aus Hebbel neue und
lnleressanie Sichler z» weise» als auch seine» i'andsleuleil eine bessere Ver»
wiltlung z» bieten. Es wäre schade, wen« diese Tugend des Verfasser«, die
sogar in e,ncr Anzahl «Hernianisme» anf leinen Stil obgcfärb! bat, der größeren
Verbreitung seine» Buches hinderlich fei» sollic.

Vchasshause». H
, vlldcle.
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Uacliricliten.
Ell!« Gesellschaft für rheinische Literatur würde i» Köln gegründet,

die auch literarhistorische Forschung »uf dem Gebiete des rheinisch.-« Schrifttums
pflegen soll. Von der Gesellschaft wurde eine «on Prof. Dr. Enders, Bonn,
Roonstraße 3, verwaltete bibliographische iluslunftsftellc eingerichtet,

Ioief Körner, Prag I, Neleslavinoua IN, billn alle oisizicllcn und pri»
v»te» Autographcnsainnllcr, die Briefe von und an August Wilhelm und
Friedrich Schlegel, sowie deren Frauen besitzen, ihm die Schriftstücke
zugänglich zn machen oder doch davon Nachricht zu gebe». Auch die Mitteilung
andersgearteter Handschriften der Brüder Schlegel wäre ihm willkommen.

Ginlauf.
»Abgeschlossen am 30. September 1922 >

l. Zeitschriften.
Archiv für Kulturgeschichte, XV, Band 1/2 Hrft. Leipzig und Verli»

»922. Schönebaum, Herbert, Slizze zur Weltgeschichte, — Boumgartner, Walter,
Di« Auffassungen des 19. Jahrhunderts vom israelitische» Prophetisums. —
Dietrich, Karl, Geistliche Herrschaften nud deutsche Vollsentwicllung. — Thal»
hofer, Franz taocr. Aus den Rcisebriefen eines aufgeklärten Frcisingcr Kanonikus
<Kl«me»s Alois Baader, 1789—1792). — Gcbaucr C»rt, Studien zur Geschichte
der bürgerlichen Sittcnreform des 18. Jahrhunderts, Zur Reform der Ehe. —
Llemen, Otto, Briefe von Friedrich Schulz aus Warschan, Wien und Weimar.
An den herzoglichen Archiv» und Lehnssekictür Johann Friedrich Recke, Warschau
«./l«. 1791, 14. Mal, 1793; Wien 28. August 1793; Weimar 18./5. 1794,
I. Januar, 29, April 1795, — Müller, Wilhelm, Vom St H»berlusschlüffe>.
Ein Beitrag zur Geschichte der Aufklärung im Bistum Mainz.

Beiträge zur Heimatkunde des Aussig.Karbitzer Bezirkes,
Aussig. 1. Jahrg. 1921. Heft 2/3. Simo», Gustav, Kulm.

—
Heft 2. Sachs.

Hans, Gedanken über Heimatbildung, — Weyde, Johann, Johann Schicht,
— Helle, Franz, Wie ich mit den Bürgerschüler» alte Häuser aufnahm. —
Plaschle, Wenzel, Aus der Leutersdorfcv Gemeinderechnung 1811, Wortgetreue
Abschrift. — Wagner, Eduard, Das Marienbild der Nnssiger Slodttirche,
— Porsche, Josef. Das Aulsigcr Stadtmnscum. — Heft 3, Simon, Gustav.
Wann wurde Karbitz zur Siadt erhoben? — Richter, Emil, Dorf nnd Gut
Iohnsdorf. — Wlchtrei, Franz, Der Herr von Tschochau (Hingerichtet am
21. Juni 1621.) — Weyde, Johann, Johann Sckicht als Mensch uud Schrift»
Neller. — Weyde, Johann, Zur Ortsnamenforschung. — Umlaust F. I,
Der Name Lcuteridorf, — Heft 4. Wagner, Ednord, Anton Raphacl Mengs,
-^ Simon Gustau, Die Geiersbnrg. — Richter, Emil, Die Schule in Garlitz.
— kipser. Heinrich, Die letzte Anstiftung in Stobitz, — Schütz, Theodor,
Erklärung einiger Flurnamen. — 2. Jahrgang 1922. Heft 1/2, Nessel, Anton,

Zur Geschichte mehrerer Aussiger Familien — Simon, Gustav, Die Reformatio»
und Gegenreformation in Karbitz, — Heft l. Aussig im Jahre 1813. . . . aus
den „Erinnerungen an Carl Wolfrum" <.. , . al« Manuskript gebruckt 1898)
uou R. A, Frcmnond, — Wichtrci Franz, Die verlorene Handschrift. — Richter,
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Emil , Die Schule in Barlitz . - Heft 2. Umlauft F. J ., Die Ait Auiliger
Stadtbefeſtigung . - Wagner , Eduard, Ernſt Guſtav Doer U. - Adler, Adal
bert , Alte Ehrenbücher der Auſſiger Schulen . – Plaidhfe , Wenzc1 , Geichidite des
Richtergutes in Peukersdorf (Bauerngut Nr. 1) . Ei e Haus - und Familiens
geſchichte. – Schidei , Wilhelm , Elbtalſagen . - Köhler , Nudolf . Die Sage vom
Sattelberg bei Schönuvalo .

Das Literariſdie Echo . Halbmonatsſchrift fü
r

Literaturfreunde . Berlin
1922 . 1 . Juli . Münchhauſen , Frh . v . , Börries , Meiſterballaden . II . Agnes
Miegel , geb . 1879 . Die Vär vom Ritter Manuel . - Budjen , Hans , Schein .

werfer und Drama . - Witkowski , Georg , Der auferſtandene Menander . -

Nögil , Karl , Die Verwendung der ichönen Literatur zu praftiſchen Zweden . -

Moyne , Harri ) , Neue Reller -Literatur . - Literargeidychytlide Amuerfungen
XXXVI Schwering , Julius , Sdiller und die Freimaurer . - 1

5 . Juli . Gul .

beallir , Henri , Dir , ,Corú magnifique " , der Negiſſeur Meyerhold und die neue
Dramaturgie in der N . S . F . S . N . Für die Überſitzung aus dein franzöſiſchen
Manuſkript : E H . - Nöbel , Karl , Meiſterwerfe der rulliſden Bühne .

Schwarz , Juſtus , Zur Problematik des ruflichen Geiles . - Luda , Emil , Doſto
jewski und der Sozialismus . - Menz , Gerhard , Überſetzungen aus dem Chines
ſiichen . - Literargeimidiilide Annerkungen XXXVII . Fittbo jeni , Gottfried , Auf
der Suche nac ) E . T . A . Hoffmanis Sohn . - - 1 . Auguſt . Mündhauſen Frh . v . ,

Börries , Meiſterballaden . Frictrich von Sdiler , Die Kraniche des Joyfus . -

Briefe von Ernſt and Maria von Wildenbruch . Mitgeteilt von Helene Bettel .

heim - Gabilloni . - Brand Guido R . , Sammlung und Sendung . Ein Wort über
Difiauers Projaſchriften . - - Elényi , Guſtav , Trei ungoride Erzähler . - Wits
towski , Beorg , Goethe - Sdriften . I . - 15 . Auguſt . Meyer , Semi , Myſtik und
Mythologie . - Zicjenit , Kurt , Haluzinatoriſdie Elemente Dohmelſdier Qyril .

- Brand , Guido T . , Von der Kunſt des Briefichreibenis . 311 Nichard Dehmels
ausgewählten Briefen . – Behl , C F . W . , Em Briefwediſel (Sarl von baſe ) .

- Vourfeind , Paul , Nifolaus Schwarzfopf , Ein Did ) te
r

deutſdier Innerlichkeit .

- Bunſin , Marie von , Voniind üher Rabindranath Tagore . - Witfowski ,

Georg , Goethe -Schriften . II . – 1 . September . Münchhauſen , Frh . v . , Bör : ico ,

Meiſterballaden . IV . Nonad Ferdinand Mcyer , , ,Mit zwei Worten " . - Nühn ,

Julius , Stifters „Witifo “ . - Arünes , Erit , Hugo Sonnenidem . - Sdönes
mann , Friedrich , Joſeph Hergesheimer . Ein Nordamerikaniſder Nomanſdrift .
ſteller . - Bunjen , Marie von , Dentiürdinkeiten (Alerander von Bautenberg ) .

- Friedrid Paul Neue hiſtoriſche Romanc . - Literargcích dytliche Anmer
fungeni XXXVIII . Schinf r , A . L . , Zum Mantelmotiv in Nellers „ Don Torrca “ .

- XXXIX . Ein unveröffentlichter Brief zur Eiichungsgeidhidite von Gutzfows

„ Liesli " . Mitgetrilt von Carl Walther . An Marie Boner , Dresden 31 . Januar
1819 . - XL . Potthoff . Adolf , Eichendorff als Cervantes - Überſeber . - 15 . Sep .

tember . Geſtalten XXI . Fürſt , Ludwig . Der Bauiherr in der deutſden Literatur .

- Angermayer , Antoine , Francis Carco . - Witfomsfi , Geora , Adele (Gerhard .

- Gerhard , Adeli , Autobiographiſdie Sfizic . - Touaillon , Chriſtine , Frauen .

romane . - Literarhiſtoriſche Amerfungen XLI . Unbefanntes von Friedrich
Perthes . Mitgeteilt von Kurt von Dertil . An Friedrich d

e

la Motte - Fouqué ,

Gotha , 27 . Januar 1829 .

Der Gral , Monatsichrift für ſchöne Literatur . Eſſen . Sedizehnter Jahr ' s

gang . Heft 10 . Juli 1922 . Nralik , Richard , Die religiös -ethiſche Bedeutung Grill .

parzers . - Sdiaufal , Nidard von , Grillparzer . Ein Schattenriß . – Goja , ver
mann , Grillparzer der Menſch . – Vater unſer . Fragment von Franz Grills
parzer . Ergänzt von Heinz Schauweder . - Katam , Oskar , Wegweiſer durd )

die Grillparzerliteratur . - Enzinger , Moriz , Grillparzers Dramen als Stamnese
ausdrud .
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Edda . Nordisk Tidsskrift for Litteraturforskning . Aargang 9, Bind
XVII, Hefte 2, 1922. Kristiania . Jæger , Herman , „ Skabelsen , Mennesket og
Messias ” I . - Wennström , T., Franzéns Sång öfver Creutz såsom litterärt
program . - Bredsdorff , Kaj, Cain og Prometheus - Niumann , Fritz ,
Die Entstehung von Rosmersholm , -- Collin , Chr , Odysséen . - Hamre ,
Bjarne , Stella -begrepeis værdi. - Bing , Just , Fra Det norske Selskabs
dager . - Martino , Pierre , Histoire de la littérature française moderne
( 1500 - 1900 ) .

Modern Language Notes. Baltimore . Volume XXXVII . 1922:
Number 6. June , Silz., Walter, Rational and Emotional Elements in Hein
rich von Kleist, – Schaffer , Aaron , The Trente -six ballades joyeuses' of
Théodore de Banville . — Knowlton , E . C , Causality in ,Samson Agonistes . .
- Vogt, G. C., ; The Wife of Bath 's Tale ', ,Women Pleased ' , and ,La Fée
Urgele ' : A. Study in the Transformation of Folk -Lore Themes in Drama .
- Bierstadt , A. M., Unacknowledged Poems by Thomas Campbell .
Tamblyn , W . F , Notes on ,King Luar '. - Baum , P. F ., The Mare and
the Wolf. - Eddy , W . A., Source for Gulliver 's First Voyage. -- Beck ,
Margaret M., The Dance of Death in Shakespeare . - Rea , John D., Julius.
Caesar II , 1, 10 - 31 . - Klaeber , Fr ., „ Looking Under the Sun ". – Tat
lock , J. S. P., „Under the Sonne " . - Withington , R.. A Portmanteau
Word of 1761 : „ Tomax ”. – Shafer , R., Henry More' s Psychozoi a.
Neophilologus . Groningen -Haag . Leipzig 1922. Siebenter Jahr

gang. Vierie Lieferung . Braak , S., Novalis et le Symbolisme français . -
Salverda de Grave , J . J ., Sur deux vers de Guido Guinizelli . - Polak ,
Léon , Heinrich Heines Buch Legrand . - Pompen , Fr . A , Recent theories
about Milton 's personality . - Swaen , A. E . H ., Two notes on Ben Jon
son ' s Tale of a Tub - Swaen , A . E. H., De Klocke - dans. - Weyman
Carl , Zu lateiniscben Dichtern 11. – Bitter , J., Les verbes affectifs et la
locution conj.incrive de ce que. - Achter Jahrgang . Erste Lieferung .
Faddegon , B. , Woord en zin (Lezing gehouden voor de ,, Vereeniging van
Leeraren in Levende Talen " , te Utrecht op 6 Juni 1922 . – Premsela ,
Martin J ., La préciosité dans l'æuvre d'Edmond Rostand . - Dam , J. van ,
Die Sprachliche Gestalt der Stargarder Eilhart - und Lamprechthand
schrift – Corin , A . L ., Textkritiscbe Vorschläge zur Vetterschen Ausgabe
der Piedigten Taulers . - Heldt, W ., A chronological and critical review
of the apprecia ion and Orange periods . – Hesselino , D. C., Enige Grieks
Hollandse paralle len - Pernot , Hubert , Grec moderne toŬ lóyov rov .
-- - Lehmann , Paul, Der Schwank vom Einsiedler Johann
Revue de l'Enseignement des Langues Vivantes . Paris

- 30e Année , Juillet 1922. No 7. Bertrand , J.- J.- A., La Vie renaît . – Rocher .
Louis , A propos de „ Our Village " . -- Loiseau , H ., La Haine Allemande .

Revue germanique. Treiziéme Anneé Nr. 3. Juillet 1922 . Bertrand ,
J .- J .- A., Guillaume Schlegel et la France . - Pons E., Odoacre dans la
poesie anglo -saxonne .

Wäldierskalender . I. Böhmerivald . Jahrbud ) des deutſchen Bereilis
für Volkskunde und Voitsbildung im Böhmerwald , 1923 . Schriftleiter : Hans
Schreiber in Staab bei Piljen . Verlag : M . Waldbauerſche Buchhandlung in
Paſjau .

Zeitidirift für Deutſchkunde 1922 . Jahrgang 36 der Zeitſchrift fü
r

den deutſchen Unterricht , Heft 4 . Hunger Marl , Jdeengeſchichte in Literaturs
geſchichtsunterricht . - Saloinon , Gerhaid , Frühling und Liebe . – Röhi , Hans ,
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Choral!« in der deutlchen Dichtung des 19, Iohrhnndcrts «Fortsetzung). —
Feile, Ernst, Deutsche Schrücraufsührungen im Ausland. — Hofs«, Ann», Fragen
de» ssunstgcschichtsunterrichl«. — Panzer, Friedlich, Georg Drhio und die deutsche
Kunst. — Voigt, Mar, -s. Ein Lejebnch der älteren deutschen Dichtung. —

Heft 5. Wolle, Helmut, Briefe Nudolf Hildebrand« o» Michel Vre«!. Leipzig.
.11 Tczcmber !8l!8, ^., 29 Min; 1869, Ocorgcülhal bei Gotda 19, 22. August
1869; Leipzig, 30 Juli 1871, 3l. Dezember 1872, 26. April. 31. Dezember 1874,
?. November 1875, 15. Mai 1876. 15. Pe,embcr 1878. 26. Februar, 31. Dezem»
bei 1882, 2? April 1888, 7. April 1890, 26. Juli 1891. — I'.'eisweilcr, Jose,.
Nüllür der Dnlljchc. (Zu ieinem 90l). Todestag.) — Brecht, Wallher, Grill-
parzcr, Ansprache . . . nm 25. Jänner 1822. — Nöhl, Hans, Charakter in der
deutschen Dichtung des 19. Jahrhunderts «.Fortsetzung), — Bergmann, lk«rl,
»tulturgclchichtlichl' Wortt>trocht„na/n. Die Frauensrägc. - Heine, Gerhard.
Unterricht in der Gliederung. — Mies. Paul, Ä>,hetischc Erziehung zur Musik
au de« höheren Schule». — Nrchmer. Fr,, Dcntschtundc uud Musil. — Becker.
Wilhelm Martin, Vortrag deutscher Dichtungen im Dornifiodter Pliilologenuerein.
—
Heft 6. Kunftberg, Eberhard Frhr. »,, ckechtigeschichte und Boltslünste. —

Flcmuiing, Will,, Das Obelan»ne>ga»cr Passionsspiel i„ litcrotur- uud theater»
geschichtlicher Beleuchtung. — Poche, Alexander, Deutsch an Studicutagen in
de» Prime». — Schwan, lc, Christoph, Naturphilosophie. — Spiro, i>, FSrdernng
de« Deutschunterrichts in Wiirtlemdero..

ll. Zonderabdrnck».

Bcrendsohn. W, n»d W, Heinitz. llnlersuchungcn <»>Tonbewegung
,n gesprachcue» Verse»: Vnx 1922, Heft 1,2.

Doniiiger, Io!>s G, Stilisier»»«,»'» im Gebiete der Tonkunst. Sonder»
«bdriick «u« „Zeitschrist fllr Äslhetil und ollgeniein« «unstnnssenschaft", XV!
Band. 3 H.fl,

»»uerossenlliche Briefe Jobanna Schopenhauers an «ail August Bittiger,
Mitgeteilt von Otto Fiebigo. ^onderobdruel aus Schupelihaurr'Iahrbuch 1922.

I, Weimar 27. Junu 1814. — II. Karlsbad 6. An'güst 1815. - III,
Weimar l. Juni 1816. - IV, W>»no>, 8. Mo», 182!. — V. Weimar 24, Juni
«82l — VI. Weimar 1", Dezember 1821. — VII. We,inar 6. März 182«.
ssldring, itarl. Die historischen Elemente i„ Adalbert Stistcr« „Wililo"

<sa„d»l»bdr!,ck an« Hcst V der Oießener Beiträge zur Demlchc« Philologie.
l,>«g. von O. Behaghel >

hanffen, Adolf, las Ellas, und Stvaf,burg im 16. Jahrhundert. Sonder,
nbdluck «u« „Preußische Jahrbücher". Iulihcft 1922.

Nobler. Josef, „W»,l»"V 2onderabdr»ck ans „Preußische Jahrbücher".
Bd. cl<XXXVIIl. Heft 2. ,922.

Petersen, Julius, Nussuhrungc» und Bl>hn«!plan de« älteren Franl.
furter P«!s>on«Ipiclc«. Sonderabdruck au» „Zeitschrift für Deutsche« Altertum
»od deutsche l.'iltei»!ur". Berlin I.IX. N. F. XI<VIl

Sckolle. I. H., Berfuch eine« Bildungsganges de« Simplicissimu».
dichter«. Sonderabdruck «u» „Neophllologus". VII, 8. 1922.
IX Btrich» der v»n der Älademie der Wissenschoften bestellten Koinmission

für da» Vouensch Osterr»ich,sche Wörterbuch, erstattet sur die Iobrc !92<l und
!92I von ihrem l^bmann. Sonderabdruck aus dem Anzeiger der Phil. >hist. Klasse
der «laden»! der Wissenschaften in Wien vom 8. März (Iatngong 1922, Nr. VIII).
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» 3. Zeitungen.

Die Pyramide. Wochenschrift zu»! Karlsruher Tagblatt, 11. Jahrgang
Nr. 23. 4. Juni 192 l. Funck, Heinrich, Drei Briefe von I. P, Hebel an I. G,
Müller in Schaffhanfe». Karlsruhe, 21. Februar, 3. März. 7. Dez. 1806.

Prager Presfc. 1922. 22. Februar. Krau«, Arn,, Vor hundertfünfzig
Jahren, literarische« aus Alt'Prag. — 2. März. Kraus, Arn., Prags eiste Zeit
schriften. — 2b. März. Bahr, Her»,»»», Josef Nadler. — 297 März. Krau«,
Arn., Die neue Literatur und der alte Vater t'ech. — 12. April. Krau«, Arn.,
Die Präger Gelehrten Nachrichten. — 5. Mai. Kraus, Arn., Der Prager Ge»
lehrten Anzeigen Kämpfe, Ende und Nachruhm. — 4. Juni, Kraus, Arn,,
Deutsch »nd Tschechisch bor 150 Jahren.

Neue Freie Presse Wien Nr. 20754. ll.Ium 1922. Brttelheim, Auto»,
Die Orillparzcr-Ausgabe der Gemeinde Wien.

Neue Zürcher Zeitung. 1922 Nr. 9!b. I0N1, Fuuck, Heinrich. Christoph
lobler als Verfasser de« Aufsatzes „Die Natur" in Goethe« Werten.

4. Veröffentlichungen Uterarischer Verein« «n> Institute.
G»legenheit»schriften.

Akademie der Wissenschaften in Wie». Almonach für das Jahr
1921. 71. Jahrgang. Wien, 1921. In Kommission bei Alfred Holder. Mit
Nekrologen »uf Anton Weichfelbaum, Carl Toldl, Franz Hohnel, Dr. Moritz
Holt, Dr. Wilhelm Traben, Rudolf Poch, Alexander Bauer, Alfred Gabriel
Nlllhorst, Dr, Wilhelm Waldcper u. Hartz, Heinrich Friedjung, Alexander Mei»
nong. Karl Mcngcr. Dr. Mar Dvorüt, Ernst Kuh».

Alademie der Wissenschaften in Wien, Philosophisch-Historische
Klasse, Historische Kommifsion. Archiv für österreichische Geschichte. — 109. Band.
Wien 1921/22, In Kommiision bei Alfred Holder. Erste Hn ftc: Tarneller, Josef,
Die Hofnamen i»l.llntern Eisacttal. — Lederer, Mar, Heinrich Joseph uo» Colli»
und fein Kreis (Briefe). — Bibl, Viktor. Die Neligionireformatio» K. Nudulfs 17.
in Ob roslcrreich. — Hussaret, Max, Die Verliandlung des Konkordats vom
I», Nugnit 1855. — Sitzungsberichte 1?6. Band I. Abhandlung, Hofler,
Alois. Naturwissenschaft und Philosophie. Vier Studien zum Gestaltungsgesetz.
Studien II: Tougcstalten »nd lebende Gestalten. Mit Beiträge» von
Robert Lach. Wien 1921.

Jahrbuch der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 1919.
1920. München, Verlag der B. Akademie der Wissenschaften in Kommifsio» des
«. Franz'schen Verlag« (I. Roth) 1920. 1921, — 1919: Mit Nekrologe» auf Hugo
Blümner von Reh»,, auf Karl Brugnm»» von Streitberg, auf Heinrich Bruns
von Sceliger, auf Otto Crusius von Rchm, auf August u. Frorieo von Rückert,
auf Gronc Karl Gilbert von Käufer, auf Ernst Hoectcl von Hertwig, «nf Albert
Haucl von Grauer», auf Georg Graf u, Hertling von Bae»i»ter, auf Iofeph
o. Karabacel von Kuhn, auf Georg Klebs uo» Ooebel, «uf Spyridou P. Lampros
von Helfender!,, auf Lord Nayleigh von Sommerfeld, auf Franz v. Rebcr von
Wolters, auf Simon Schwenden« von Goebel, auf Iofeph Seemüller von Kraus,
»uf Ernst Stabl von Goebel, a»f Woldcmar Voigt uo» So»»nerfeld, auf Ernst
Nindisch von Kuhn.— 1920: Mit Nekrologen auf Emil Fischer von Willsiätttr;
»uf Wilhelm Pfeffer von Goebel; auf Georg Rcclnagcl von Günther; >o»f Her«
mann Struve von Seeliger; auf Max Weber von Lotz.
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Situngsberichte der Heidelberger Akademie der Wifjenjdaften .
Stiftung Heinrich Lanz . Mathematiſch - 11aturwiſiinjdaftuche Klaſſe . Abteilung B.
Biologiſche Wiſſenſchaften . Jahrgang 1921. 2. Abhandlung. Hillpad ), Willy , Das
fränkiſche Geſicht . Unterín chungen zur Phyſiognomik der deutſchen Violfsſtämme .
1. Folge . Vorläufige Mitteilung . Heidelberg 1921. Carl Winters Univerſitäts
buchhandlung .

Deutich - Amerifaniſche Geſchichtsblätter . Jahrbuch d
e
r

Deutic ) -Ameris
faniſchen Hiſtoriſchen Geiellidaft von Illinois . Hrsg von Julius Boebel .

Jahrgang 1918 , 1
9
(Vol . XVIII - XIX ) . J ' Auftrage der Deutid -Amerikaniſchen

Hiſtoriſchen Geſellſchaft von Juinois . The University o
f Chicago Press .

Chicago , Jamois 1920 . Inhalt : Fauſt , Albert B . , Unpublished Documents

o
n Emigration From the Archives o
f Switzerland . - Goebel , Julius ,

Christian Wolff and the Declaration o
f Independence . - Aus V . A .

Rattermann ' s Leben . - Gocbel Julius , Hoffman von Fallerslebens „ Tera
niſche Pieder “ . Abdruc des filtenen Liederbeftchens mit Vorbemerkung . -

Herriott , F . I . , A nºglected factor in the anti - sla very Triumph in Iowa

in 1854 . – Goebel , Julius , Paul Carus .

Geſellſchaft zur Herausgabe des Corpus Catholicorum . Bericht fü
r

das Jahr 1621 .

Corpus Catholicorum . Werke fatholiſcher Schriftſteller im Zeitalter
der Glaubensjpaltung . 5 . Maſpar Schatzqever D . F . M . Scrutinium divinae
scripturae pro conciliatore dissidentium dogmatum (1522 ) . Herausgegeben
von P . Dr . Ulrich Schmidt O . F . M . . . . Münſter in Weſtfalen 1922 . Verlag
der Aſchendorfiiden Verlagsbuchhandlung .

Comenius Schriften zur Geiſtesgeſchichte . Beihefte der Zeitſchrift der
Comenius - Geſellſchaft „ Geiſtestulur und Volksbildung " . Drittes Heft : Dieſtel ,

Ernſt , Der Teufel als Sinnbild des Böſen im Kirchenglauben , in den Heren
prozeſſen und als Bundesgenoſie der Freimaurer . Berlin 1921 . Verlag von
Alfred Unger .

Deutide Bildung . Mitteilungen der Geſellichaft für Deutſch
Bildung ( Deutſcher Germaniſten . Verband ) E . V . 3 . Jahrgang . Juli 1922 .

Nr . 2 . Peyen , Friedrich v . der , Zum deutſchen Unterricht auf der Univerſität .
Erinnerungen a

n Joſef Willomiper . Mit der falſimilierten Widmung

eines Eremplars von „ lauter Unica “ . Silbſtverlag . Gedrudt von A . Haaje ,
Prag 1922 . Der Tafelrunde der Geſellſchaft deutſcher Büderfreunde

in Prag gewidmet D . D [eutſch ] H . Tſeweles ) . Im Mai 1922 .

Niederdeutiches Jahr bich . Jahrbuch des Vereins für nieder
deutide Sprachforfitung . Jahrgang 1

9
? 2 . XLVIII . Norden und Leipzig

Heinrich Soliau 1922 Schröder , Edward . Die Nomina agentis auf -ſter . -

Sdröder , Enward , Die Namen des Feldahoin3 . – Siewert , Mar . Wörterbuch
der Nill - (Bolmer Mundart ( Nachtrag H - - V7 . - Seelmann , Wiih . . Die platte
deutſchen Bauerngeſpräche von 1757 . - Mitzfa , Walther , Mittelniederdeutide
Liebesdichtung aus Vivland . – Caminin , Friedrich . Der medelburgiſche Hafen . -

Nieländir , Franz , Die Propheten -Reine im alten Magdeburger Nathauſe . -

Borchling , C . , Neue Brudſtücke des mnl . Romans der Correinen . – Ziejemer ,

Walther , Nordfrieſiicher Satechismus in Strander11110 Föhringer Mundart .

(Von c . 1
6
. 3
0
. ) - Scelmani , Wilh . , Mittelniederländiſche Wörter in der Mart

Brandenburg II . – Laſd , Ag . , Kleine Beiträge ( zii Lauremberg ) .

Korreſpondenzblatt des Vereins für niederländiſche Sprac .

forſchung . Jahrg . 1922 / 23 . Hamburg . Heit XXXVIII . Nr . 1 . Seelmann Wilh .
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Zum Roſtocer Neineke Fuchs von 1650. – Truchert H., bodniederdeutſch und
Niederhochdeutſch . – Borchling , Conrad , Oſtfrieſiſch vreester. (Vgl . Nd . Ib . 47 ,
Š 43 ) - Littmann , Enno , Neuniederdeutſch at = ,ats '. - S. Mehihan ,
Lippiſdie Beiträge z1

1
' früheren Mitteilungen . - Blod , N . , Nachtrag zum

Idiotiton von Eilsdorf (No . 36 . 34 und 3
6
) .

Mitteilungen der Stadtbibliothet Dortmund 1922 . Nr . 1 - 14 .

Nr . 1 - 2 . Niſie , Joſeph , Eine Erinnerung a
n

Immermanns Düſl id rfer Theaters
leitung . Mit einem ungedrudten Jinmermann - Briefe . An der Regificur der
Nöniglidien Schauſpiele Weiß in Berlin . Düſieldorf , 4 . Oftober 1836 . –

Nr . 3 - 4 Fakſimile der Legende vom Heiligen Reinoldus als „ dat duyische

" passionail " (Köln 1485 ) , das die Kölner Stadtbibliothek beſigt . - Nr . 5 - 6

Falſimile der eigenhändigen Niederſchrift des (Gedichtes von Annette von Droſte .

Hülshoff „ Die rechte Stunde " . - Alle Nummern bringen Verzeidniſſe aus
Zeitſchriften und Zeitungen zur Weſtfälijden Biographie .

Mitteilungen der Geſellſchaft für Theatergeſchichte E . V . 1902 .

NR . 51 . 1922 . Ais nächſte Geſellſchaftsichriſt iſ
t

e
in umfangreiches , voraus .

ſichtlich audi ' von Bilderbeilagen hegleitetes Weit über das Jejuiten -Theater
der deutſchen Ordensprovinz von Willi Flemming in Druc .

5 . Diſſertationen .

Müller , Günther , Die Magie in Slemens Brentanos Roinanzen vom
Roſenkranz . Auszug : Jahrbuch d

e
r

philoſophiſden Fakultät zu Göttingen . Jahr
gang 1921 . Nr . 12 .

Johnson , Elizabeth Friench , Weckherlin ' s Eclogues of the Seasons .

A Dissertation (Johns Hopkins University . ) Tübingen , Printed by

H . Laupp jr : 1922 .

Loewenberg , Ernſt , Studien zu Liliencrons Poggfred . Auszug . Ham

.burg 1921 .

6 . Büder .

(Beſprechung vorbehalten . )

Bapp , Bari , Aus Goethes griechijder Gedankenwelt . Goethe und Heraklit
nebſt Studien über des Dichtrrs Beteiligung a

n

der Altertumswiſſenſchaft ( Das
Erbe der Alten . Sdirifien über Welon und Wirkung der Antiki . Zweite Reihe ,

geſammelt und hrsg . von Otto Immiſd ) . Dieterichſde Bertagsbuchhandlung ,

3 . m . b . H . in Leipzig . 1921 .

Barthel , Ernſt , Goethes Wiſſenſchaftslehre in ihrer modernen Tragweite .

Verlag von Friedrich Cohen in Bonn 1922 .

Brooks , Neil C . , The Sepulchre of Christ in Art and Liturgy with
special reference to the Liturgic Drama . University o

f Illinois 1921 (Uni .

versity o
f

Illinois Studies in Language and Literature Vol . VII . May ,

1921 . No . 2 . Published b
y

the University o
f

Illinois , Urbana .

Bruns , Friedrich , Modern Thougt in the German Lyric Poets from
Goethe to Dehmel (University of Wisconsin Studies in Language and
Literature Number 1

3 . Madison 1921 ) .

Cohn , Egon , Gencllſchaftsideale und Geſellſchaftsroman des 17 . Jahr
hunderts . Studien zur deutſchen Bildungsgedichte . ( Birmaniſche Studien Hoft 13 )

Berlin , Emil Ebering . 1921 .
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Croce , Benedetto , Arioſt , Shaleſpeare , Corneille . . . : übertragen von
· Julius Schloſſer . Mit drei Bildniſſen . Amalthea -Bücherei . 26. Band. 1922 . -
Amalthea - Verlag . Zürich . Leipzig . Hien .

Enzinger , Moriz , Das deutſche Schickſalsdrama . Eine akademiſche An .
trittsvorleſung . Innsbrud . Verlagsanſtalt Tyrolia .

Flom , George T., The Language of the Konungs Skuggsiá (spe
culum regale ) According to the Chief Manuscript AM . 243 B a. Fol. Uni
versity of Illinois 1921 (University of Illinois Studies in Language and
Literature Vol. VII. August , 1921 No . 3. Published by the University
of Illinois . Press . Urbana ).

Frey), Adolf, Lieder und Geſichte, ausgewählt und eingeleitet von Gott :
fried Bohnenbluſt . H. Haeſſel Verlag . Leipzig 1922.
Geßner , Salomon , Dichtungen , ausgewählt und cingeleitet von ver

mann Heſſe, H. Þaeſſel Verlag. Leipzig 1922 .

Groiſe - Freeſe , Karl Heinrich , Beiträge zur Charakteriſtik d
e
r

öffent ,

lidhen Meinung in der Rheinprovinz im Jahre 1859 . ( Studien zur Rheiniſdien
Geſchichte . Herausgeber : Dr . jur . Albert Ähn . ) A . Marcus und E . Webers
Verlag ( D

r
. Albert Ahu ) . Bouin 1922 . 20 M .

Heyden , Franz , Volfsmärchen und Volksmärchen -Erzähler . Zur literari
iden Geſtaltung des deutſchen Voltsmärchens . (Unſer Volkstum . Eine Samm :

lung von Schriften zin Verſtändnis deutſcher Voltheit . Hrsg . von Wilhelm
Stapel . ) Hanſeatiſche Verlagsanſtalt Hamburg 1922 . 5

0

M .
Hiſtoriſche Voltslieder d

e
r

deutſchen Schweiz . Ausgewählt , eingeleitet
und erläutert von Otto von Greyerz . H . Haeſſel Verlag . Leipzig 1922 .

Holberg , Ludwig , Konödien . Erſter Band : Der politiſche Aannegießer .

Der Franzoſen . Narr . Deutſch von Heinrich Goebel . H . Haeſſel Verlag . Leipzig
1922 .

Aappſtein , Theodor , Goethes Weltanſchauung ( Philoſophiſche Reihe hrøg .

von Alfred Werner . 6 . Band ) . Röjl & Cie . München 1921 .

Arüger -Welf , Hans , Hanns Heinz Ewers . Die Gedichte ſeiner Ent .
widlung . Mit el

f

Bildniſſen und einer Handſchriftprobe . Rainer Wunderlich
Verlag . Leipzig -Marienhöhe 1922 .

Levin , Herbert , Die Heidelberger Romantif . Preisſdrift der Corps -Suevia
Stiftung der Univerſität Heidelberg . Verlag Parcus & C

o . München 1922 .

7
6 Mark .

Martens , Kurt , Schonungsloſe Lebenschronit 1870 - 1900 . Zweite Auf
lage . Ritola - Verlag . Wien Berlin -Leipzig . München 1921 .

Midhel , Ernſt , Weltanſchauung und Naturdeutung . Vorlejungen über
Goethes Naturanſchauung . Eugen Diederichs . Jena 1920 .

Möſer , Juſtus , Geſellſchaft und Staat . Eine Auswahl aus ſeinen
Schriften . Hrsg . und eingeleitet von R . Brandi ( Der deutſche Staatsgedanke .

Eine Sammlung . Begründet von Arno Duch . Erſte Reihe . Führer und Denter
III . Drei Masken -Verlag . München 1921 .

Müller , Günther , Brentanos Romanzen voin Rojenfranz . Magie und
Myſtit in romantiſcher und klaſſiſcher Prägung . Vandenhoeck & Ruprecht . Göt .

tingen 1922 . 30 M .
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Odcnaucr, Karl Just»«, Goethe i» seine!» Verhältnis zur Religio»,
Eugen Diederichs. Jena 1921, drosch. 28 M.! geb. 38 M.

Prvben hoch- uud niederdeutscher Mundarten uon Alfred Goctze. (Kleine
Texte für Porlesungen »nd Übungen hrsg. von Hans Vietzmann l45). A, Marens
ck E. Webers Verlag. Bonn 1922.
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Die Herkunft der Geschichten und Sei-
spiele in Thomas Wurners Geuchnrat.

Von Eduard Fuchs in Königshütte.

Als W. Uhl im Jahre 1896 Thomas Murners Geuchmat
neu herausgab, machte M. Spanierin seiner Besprechung^) sogleich
darauf aufmerksam, daß bezüglich der Quellen dieser Satire „noch
manches zu tuu übrig bleibe". Inzwischen is

t

mehr als ein Viertel»
jahrhundert vergangen, ohne daß diese schwierige Frage bearbeitet
worden wäre.
Wie in anderer Beziehung nimmt die 6N auch bezüglich der

Quellenangaben des Dichters eine Sonderstellung unter den satiri»
schen Werten Murners ein. Der Verfasser hebt nämlich seine nicht
unbeträchtliche Belesenheit mehrfach hervor. Er glaubte auch, um
seinen guten Ruf zu wahren, immer wieder darauf hinweisen zu
müssen, daß er seine Kenntnisse aus Büchern geschöpft habe. Dies
sagt er in V. 15, 404. 1295-98, 1511. 2896, 5214. in 2932—4?
genauer „weltlich vnd geistliche gschrifft". Er behauptet, die vor»
geführten Narren seien allgemein bekannt (V. 2942 f.

, 3801 f.).
Mit V. 4974 führt der Dichter eine Meinung als die aller Ge>
lehrten ein. In V. 5351 ff. erklärt er, daß seine Quellen noch
hundertmal gröber gewesen seien als die 6N mitunter sei. Die
weltlichen Bücher trügen die Schuld daran, daß ihm manches Un»

passende mit in die Feder gekommen. Etwa 120 Historien enthalte
die 6N; jedenfalls habe derjenige, der die 6N gedichtet hat, mehr
als ein Buch gelesen.
In V. 1401 f. und 2775 f. beruft sich der Dichter auf eine

mündliche Quelle, in 204, 647 f.
, 3047 auf seine Erfahrung, d
.

h
.

auf seine Welt» und Menschenkenntnis, die er auch in 898 ff
.

zur
Schau trägt, während die Verse 32 f.

.

61. 194—196, Kap. 5
,

Art. 5 Ende, 1071-76, 4836—76 wie auch 220 ff. dem Ge-

»
)

Zeitschrift für deutsche Philologie 29 (189?) S. 417.
Euphoiion, XXIV, 4g
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schmück des ausgehenden Mittelalters entsprechende Selbstbezichti»
zungen sind, die kein wohlmeinender Leser ernst nehmen konnte.

Das sind die allgemeinen Angaben Murners in der (M.
Etwas bestimmter nennt er 438 die heiligschrifft, 3884 der lünig
bücher, 4608 die bybel, 1304 Denn Christus zeugt uns selber an

(Mlltth. 7. 13 f.).
Feiner gibt er als Quellen an in V. 1295 Ovids ^r»

Ämnnäi Buch 3; 2816 irrtümlich Valerius Maximus; 4883 Äsop;
2448 f. und 4393 Flavius Iosephus; Kap. 47, 6 (S. 162 oben
bei Uhl) Hegesippus, Zerstörung der Stadt Jerusalem 1, 11.
Von Kirchenvätern wird in V. 2594 der h

l. Augustinus (Ns
oiv. vei 16, 25) genannt; aus dem Mittelalter in V. 1788 und
2401 Petrus Lombardus, der muSi8tor 86uteiiti»rum, und in

V. 4975 Aeneas Silvius' Historie 6« Luriklo «t laueret!» »s
»mlllltidu» und 4977 dessen ^pistul» r«t,r«,et»wi-i»,.

Scherzhaft wird in der gleichen Weise wie in der NL 30 <
:

und 10, 10 in V. 1190 Avicenna (980—1037). d
.

h
.

dessen Kanun,
der unter seinen Schriften den größten Ruf erlangte, ein im wesent
lichen sich an Gate» anschließendes System der Medizin, angeführt.

Halb scherzhaft is
t

auch das Zitat 4175 (In8t. 2
,

9
,

6
,

DlF. (29, 6
)

2
, 2
; (48, 10) 14. I.KX 61, § 1
.

Oix. 31. lllp. lib. «mg. r^. 17, 3
.

6»iu.8

2
. 98).

Folgt man diesen Angabe» Murners unbefangen, so kommt

man bei der Quellenuntersuchung der UN ohne Anstoß ein schönes
Stück vorwärts und dringt erheblich tiefer ein, als wenn man den

Fingerzeigen des Dichters von vornherein mißtraut').
In einigen Fällen beweist die bloße Kenntnis einer Geschichte die

Bekanntschaft Murners mit einem bestimmten Schriftsteller; z. N. 651
5136 f.

,

daß Murner Orosius. und V.4445— 59,2908— 15, 2923 s..

^925, daß er Sabellicus' Weltgeschichte schon vor 1515 gelesen hat.

Durch die „Historien" (liöl 536?) lernen wir Murners Be»
leseuheit hauptsächlich in der weltlichen Literatur kennen.

Ich gebe im folgenden die Erzählungen und Beispiele der <3KI

zeitlich geordnet. Zunächst wird die Geschichte bezeichnet, meist durch
die Namen des Paares, in ( ) stehen die Verse, in denen si

e in der

U^l behandelt ist. Es folgen die Stellen Murnerscher Werke, in
denen er bereits früher denfelben Stoff gestaltet hat. Sodann nenne

ic
h in -- --- die Schriften, aus denen Murner das Dargestellte be>

lannt war. Wie die Glossen der Ul' gibt Murner auch die Erzäh»
lungen der lM aus dem Gedächtnis, und da er sie meist aus

>
)

Siehe Uhl, «iuleitung zur UA S. 2 untcn!
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mehreren Werken kannte, so kommt es öfter vor, daß er den
einen Zug seiner Darstellung von da, den anderen anderswoher
entlehnt. Meine Quellennachweise beruhen auf gründlichen und ge<
wissenhaften Linzeluntersuchungen, die 278 eng beschriebene Folio»
feiten füllen. Für das Ziel dieser Darlegungen, die endgültige
Lösung der Quellenfrage, genügt die folgende Übersicht, in der bei
jeder Geschichte an letzter Stelle nach den Angaben der Quellen
Murners weitere Nachweise über die literarische Verbreitung der
Erzählung den Abschluß bilden.

Alphabetisches Verzeichnis der im folgenden gebrauchten Ab
kürzungen für öfter angezogene Schriften.

^bel« — W. Abele, Die antiken Quellen des Hans Sachs. Beilagen zu
den Programmen der Realanstalt in Cannstatt. 1897 und 1899.

^Li-iool» — Ioh. Agricola, Sibenthalbhunbert Sprichwörter/ Wie und wo

si
e in Teulscher Sprach, von Zier und umb lürtzung wegen der rede

gebraucht werdenn. Frankfurt 1532 bei Christian Egenolph. (Bres»
lauer Stadtbibl. S S77.»

XIb«i>u» — Erasmu« Alberus, Fabeln, hrsg. von Braune, Neudr, 104
bis 107, 1892.

L»pt. I>l»nt, — ?. Lklpti»ts Uautunul Oarmslito novem oper», Paris und
Rothmagen 1

.

12. 1507. («reslauer Stadtbibl. 4 E 90.)
L»pt. A»Nt.,
v» I>»l. — Lllpti»tll zillnlulluu», v« p»tisutia »urei libri tre», Basel

1499 bei Ioh. Bcrgman de Olpe. (Breslauer Univ.»Nibl. 42 IG
117 aus der Zisterzienserbibl. in Heinrichau; Nreslauer Stadtbibl.
In«. 135

Lenar^ — Walter Benarh, Lalumon «t illlroollu», Heidelberg 1914,
Sammlung mlat. Texte, hrsg. von A. Hilta Bd. 8.

2? — Thomas Murner, Ein andächtige geistliche Badenfahrt, hrsg.
von E. Martin im 2. Heft der Beitrage zur Landes« und Volts»
lunde von Elsaß.Luthringen, Strasburg 1887.
Straßburg 1514. (Breslauer Univ-.Bibl. I.itt. teut. II (Hu. 130.)

LidliotneK — Bibliothek der alten Literatur und Kunst, hrsg. von T. «.
Tychsen und N. H

. L. Heeren, Stück 7
,

Gottingen 1790.

Looo. — Ioh. Boccaccio,, Oumpsncliuiu 6s prÄsolkri» mulisribu» 1539.
(Breslauer Uniu..BibI. I.itt. rom. III lol. 2«S.)

Looo, 8t. — Boccaccio, v« «wri» inulisribu» hrsg. von K. Drescher,
Tübingen 1895, Nibl. d

. lil. Vereins Stuttgart. Bd. 205.

Louei — Ulrich Boner, Der Edelstein, hrsg. von F. Pfeiffer, Lpz. 1844.
Lrietlninun — F. Brietzmann, Die böse Frau in der deutschen Literatur des

Mittelalters, Berlin 1914, Palaestra. 42.

<Dd»il«8l' — Chaucer, Canterbury» Geschichten. Aus dem Englischen von

Wilhelm Hertzberg, Lpz. und Wien 1866.

48»
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Geſchichten in T
h . Murners Geuchiat .

Cic . = Cicero , M . Tullius , Scripta quae manserunt omnia . Ed .

C . F . Müller , Lp3 . 1878 9
8 .

Cyrill = Cyrillus , Speculum sapientiae , hrsg . von J . G . Th . Graeſſe ,

Bibl . des lit . Vereins Stuttgart . Bd . 180 .

Dares = Dares Phrygius , Historia d
e

excidio Troiae hrsg . von Meiſter ,

Lp3 . 1873 .

Döllinger = Joh . Joj . Ign . Döllinger , Papſtfabeln2 , 1910 von Friedrich .

EM Entehrung Mariae durch die Juden hrsg . von Adam Alaſſert ,

Sonderabdruď aus dem Jahrbuch f . Geich . , Spr . u . Lit . Eljaſ
Lothringens Bd . 21 (1905 ) , S . 78 ff . , Straßburg 1905 . Ergän
zungen dazu im Jahrbuch Bd . 22 (1906 ) , Š 255 – 7

6 : Dr . A .

Klaſſert , Žu Thomas Murners Entehrung Mariae durch d
ie

Juden .

Eyb = Albrecht von Eyb , Das Ehebüchlein , hrsg . von Mar Herr .

mann , Berlin 1890 . Schriften zur germ . Philol . hrsg . von

M . Roediger . Heft 1 .

Fasc . temp . = Werner Rolevind , Fasciculus temporum omnes antiquorum
cronicas succincte complectens 1512 . (Breslauer Univ . -Bibl .

Hist . univ . IV Qu . 18 . )

Føp . = A . v . Keller , Faſtnachtſpiele des 15 . Jahrhunderts , Stuttgart
1853 , Bibl . d . lit . Vereins Stuttg . Bd . 28 - 30 .

Fsp . Nach
lese = A . v . Keller , Nachleſe zu den Faſtnachtſpielen , 1855 , Bibl . d .

liter . Vereins Stuttg . Bd . 4
6 .

Gesta Rom . = Gesta Romanorum hrsg . von H . Deſterrey , Berlin 1872 .

GG = Pamphilud Gengenbachs Gouchinat , hrsg . von R . Goedete in

ſeiner Gengenbachausgabe , Hannover 1856 .

GM = Thomas Murner , Die Geuchmat (Bajel 1519 ) mit Einleitung ,

Anmerkungen und Erkurſen hrsg . von W . Uhl , Leipzig 1896 .

Hagen = Von der Hagen , Geſamtabenteuer , Stuttgart 1850 , 3 Bde .
Hartlieb = Dr . Johann Hartlieb , Das buch der geſchicht des großen Alles

randers , Straßburg 1488 (Berlin : U h 972 ) . Überſegung der
Chronik des Euſebius .

Heges . = Hegeſippus , Von Zerſtörung Jeruſalems , überſegt von Dr .

Caſpar Hedion 1531 . Breslauer Univ . .Bibl . Theol . ant . I fol .

188 . )

Jansen = Janſen Enikel , Weltchronik , hrsg . von Philipp Straum , Mon .

Germ . hist . , Deutſche Chroniken Bd . 3 ( 1900 ) .

Joh . M . = Johannes Murner , Von Eelicha Stadts nuß und beſchwerden

0 . D . u . F . ( 1510 bei Hupfuff in Straßburg ) ( Berlin : Yg 6626 ) .

Jos . Ant . = Flavii Josephi Antiquitates Judaicae . Opera omnia e
d .

Samuel Adrianus Naber Bd . 1 - 4 : ' Iovdaian dozalloyia ,

Leipzig 1888 .

Jos . ,De b . J . = Flavius Josephus , De bello Judaico . Op . omn . ed . S . A .

Naber , Bd . 5 und 6 : Ilepi toŨ ' lovdaixoỗ nohéjov , Leipzig 1895 .

Jul . Val . = Juli Valeri Alexandri Polemi res gestae Alexandri Mace
donis rec . Bernardus Kübler , Reipzig 1888 .

Just . = M . Juniani Justini epitoma histor . philipp . Pompei Trogi

e
x rec . Fr . Rühl , Leipzig 1886 .
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Juv. = D. Junii Juvenalis Satirarum libri V. Ed . l . Friedländer ,
Leipzig 1894 – 95.

Lecoy = Anecdotes historiques , légendes et apologues tirés du recueil
inédit d'Etienne de Bourbon , publiés par A . Lecoy de la
Marche (Soc . de l'Hist . de France ), Paris 1877.

Leg . aurea = Jacobi de Voragine Legenda aurea vulgo Historia Lom
bardica dicta ad optimorum librorum fidem 3 hrsg . von Dr .
Th . Graeſſe , Breslau 1890 bei Wilh . Moebner 1) .

Liv . = Titi Livi ab urbe condita libri erklärt von W. Weißenborn ,
Berlin 1878.

Lorenzi = Geilers von Kaiſersberg Ausgewählte Schriften hrsg . von Ph . de
Lorenzi , Trier 1881 – 83, 4 Bde.

Massm . = Ferd . Maßmann , Der keiſer und der kunige buoch oder die ſog .
Maiſerchronik , Quedlinburg und Leipzig 1864.

Matthaei = � . Matthaei , Das weltliche Klöſterlein und d
ie d
t
. Minnes

alegorie . Marburger Diff . 1907 .

M . P . 1 . = Migne Patrologiae cursus lat .

M . P . g
r
. = Migne Patrolog . ser . graec .

MS = Thomas Murner , Mühle von Schwindelsheim hrsg . v . Albrecht ,

Straßburger Studien 2 , 1 , 1884 ; hrsg . von Clemen , Zwidauer
Fakſimiledrude Nr . 2 , 1910 .

NB = Thomas Murner , Narrenbeſchwörung . Mit Einleitung , An
merkungen und Gloſſar hrsg . von M . Spanier , Halle a . S . 1894 .

Nic . Perg . = Nicolaus Pergamenus , Dialogus creaturarum , hrsg . von J . G .

Th . Gröſſe , Tübingen 1880 , Bibl . d . lit . Ver . Stuttg . Bd . 148 .

N
S
= Sebaſtian Brant , Das Narrenſchiff , hrsg . von F . Zarnđe .

1854 .

Oros . = Pauli Orosii historiarum adv . paganos libri VII ex recogn .

Caroli Zangemeister , Leipzig 1889 , und M . P . 1 . 31 .

Ov . = P . Ovidii Nasonis carmina rec . R . Merkel — R . Ehwald ,

Leipzig 1909 - 1
1
.

Pauli = Jo
h
. Pauli D . F . M . ,Schimpf und Ernſt , hrsg . von H .Deſterley ,

Bibl . d . lit . Ver . Stuttg . Bd . 85 .

Plinius = Plinius Secundus , C . , Naturalis historiae libri XXXVII . Ed .

C . Mayhoff , Leipzig 1
8 . 5 — 1906 .

Plut . l . = Virorum illustrium vitae e
x

Plutarcho Graeco in Latinum
per Leonardum Aretinum versae . Venedig 2 . 1 . 1478 .

Plut . g
r
. = Plutarchi Vitae . Ed C . Sintenis , Leipzig ? 1908 - - 12 .

PWRE = Pauly :Wiſſowa , Realencyclopaedie des flaſi . Altertums .

Sab . = Marci Antonii Coccii Sabellici Rapsodie historiarum
Enneadum Ab orbe condito Ad annum Salutis Humane . 1504 .

Paris 1509 (Berlin : Px 705 ) . Paris 1513 (Breslauer Univ . - Bibl .

Hist . univ . IV fol . 87 ) weicht in der Blattzählung nurwenig a
b .

1 ) Auf dieſes Buch verwies mich A . Klaſſert ; vgl . auch A . Klaſſert ,Mit
teilungen über die Michelſtädter Kirchenbibliothek , Beilage zum Jahresber . 0 .

Großherzogl . Realſchule in Michelſtadt 1902 , S . 12 . Auf der Breslauer Stadt
bibliothek ſind aus der Zeit von 1487 – 1512 acht Ausgaben der Legenda aurea
vorhanden .
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Sachsenh . = Hermann von Sachſenheim , hrsg . von E . Martin , Tübingen
1878 , Bibl . d . lit . Ver . Stuttg . Bd . 136 – 37 . Das Schleier .

tüchlein und der Spiegel breg . in Meiſter Altswert von L . Holland
und f . feller , Tübingen 1850 , Bibl . d . lit . Ver . Stuttg . Bd . 21 .

Schach
zabelb . = Nonrad von Ammenhauſen (um 1337 ) , Schachzabelbuch , hrsg .

von F . Vetter , Frauenfeld 1892 nach dem erſten Drud Straße
burg 1483 .

Sehed .

Chron . = Buch der Chroniken und Beſchichten mit Figuren und Bilds
niſſen von Anbeginn der Welt bis auf unſre Zeit . Augsburg 1496
bei Schoensberger . Hartinan Schedeliſche Chronit . (Berlin : Inc .

232 . Vgl . Klaſſert zu EM Vers 1380 ! 1498 : Px 668 . )

Schröder = Edward Schröder , Kaiſerchronit , þannover 1892 , Mon . Germ .

hist . I , Deutſche Chroniken Bd . 1 .

Schuhmann = G . Schuhmann , Thomas Murner und ſeine Dichtungen , Regens
burg 1915 .

Script .

h . Aug . = Scriptores historiae Augustae . Ed . Hermann Peter , Leipzig
1865 .

Serv . = Servius ' Commentar zur Aeneis , hrsg . von Thilo und Hagen
1881 ff . 3 Bde .

Sily . = Aeneae Sylvii Opera omnia , Baſel 1671 .
Silv . Opusc . = Opuscula Enee Siluij de duobus amantibus , Leipzig o . J .

(1468 ) bei Monrad Rachelofen (Bresl .Univ . -Bibl . -
Hain , Repert . bibl . N

r
. 213 — 48 !

Sueton = Sueton , C . Tranquillus , Opera . Rec . M . Ih
m , Leipzig 1908 .

SZ = Thomas Murner , Schelmenzunft , hrsg . nach den beiden älteſten
Drucken von E . Matthias . Halle a . S . 1890 . Neudr . Nr . 8

5 . lpon

M . Spanier .

Trag . = Tragica seu tristium historiarum de poenis criminalibus

e
t

exitu horribili eorum , qui impietate , blasphemia . . . ultio .

nem divinam prouocarunt e
t mirabiliter perpessi sunt . Isle

biae 1597 . (Bresl . Univ . .Bibl . Hist . univ . IV Qu . 255 . )

Val . Max . = Valerius Maximus cum duplici commentario historico
videlicet a

c litterato Oliuerii Arzignanensis : et Familiari ad .

modum a
c succincto Jodoci Badii Ascensii , Paris 1610 .

Verg . = Vergilius Maro , P . , Opera . Ed . D . Ribbed , Leipzig 1894 — 95 .

VK . = Thomas Murner , Von den fier feßeren Prediger ordens d
e
r

obſeruanz zü Bern im Schweygerland verbrannt / in dem jar noch
Chriſti geburt MCCCCIX ( ſtatt 1509 ) vff den nechſten donderstag

noch Pfingſten 0 . D . u . F . ( Berlin Yg 6286 . )

Vinc . Bell . = Vincenz von Beauvais (Bellovacensis oder Burgundius ) ,

Bibliotheca mundi , Duaci 1624 . (Breslauer Univ . -Bibl . Enc .

gen . I fol . 23 . )

Weinreich = Otto Weinreich , Der Trug des Nektanebos , Wandlungen eines
Novellenſtoffes , Leipzig 1911 .

109

2 , 152 ) ; vgl .



E. Fuchs , Die Hertunft d
e
r

Geſchichten in T
h . Murners Geuchmat . 747

Wendunm . = Mirchhoff , Wendunmuth , hrsg . von H . Deſterley , Bibl . d . lit .

Ver . Stuttg . Bd . 95 - 99 .

Wyle = Niclas von Wyle , Translaßion der Novelle Euriolus und
Lucretia , Straßburg 1510 , hrsg . von A . v . Meller , Stuttg . 1861 ,

Bibl . d . lit . Ver . Stuttg . Bd . 57 .

Zingerle = D . Zingerle , Die Quellen zum Alexander des Rudolf von Ems .

Im Anhange : Die Historia de preliis . Breslau 1885 .

Zimmern = Zimmeriſche Chronik , hrsg . von Goedefe und Barad , Tübingen

1869 , Bibl . 8 . lit . Ver . Stuttg . Bd . 91 – 94 .

A . Die Erzählungen aus der Bibel .

I . Aus dem Alten Teſtament .

1 . Adam und Eva (501 - 503 . 1327 – 32 . Kap . 25 (2286 — 2323 ) .

2568 – 7
7 . 3108 — 27 . 4952 – 55 ) . – VK a , b 27 - a , a 23 (110 - - 135 ) ; NB 4 ,

9 - 1
8 ; 57 , 4
8
– 53 ; SZ Vorr . 1 , 48 . 77 - 80 ; BF 2
7 , 69 . 6
5
f . ; 3
0 , 9 - 12 ,

2
9
— 3
4 ; MS Aga 2
2
- Agb 1
2
(309 - 327 ) V GM 3108 — 3121 u . 3123 — 28 =

1 . Mos . 2 , 3 ; Jos . Ant . 1 , 2 ; Aug . De ci
v
. D . 14 , 1 ; NS 1
2 , 11 - 14 ; 92 ,

104 ; 101 , 29 - 31 ; Fasc . temp . S . 2 b . Sab . 1 , 1 S . 2 a . = Nic . Perg . dial .

121 S . 193 , 276 ; Fsp . 1 , 263 , 3 . 3 , 40 . 1248 . 1442 . 1451 ; Fsp . Nachleſe Nr . 126

S . 177 , 9 ; GG 226 . Brietzmann S . 19 Von übelen wîben V . 145 . -

2 . Abraham ( 2689 — 2600 . 5026 f . ) . = 1 . Mos . 16 , 1 — 3 . 21 , 12 - 14 ;

Jos . Ant . 1 , 11 gegen Ende ; Aug . , De civ . D . 15 , 2f . ; 16 , 25 (GM 2594 bis

9
6
) ; 16 , 31 ; 17 , 7 ; NS 9
2 , 111 f . = Aug . , Confess . 3 , 7 (GM 2594 - 96 ) . - -

3 . Poth und ſeine Töchter ( 2582 - 2588 ) . – NB 1
8 , 73 f . = 1 . Mos .

1
9 , 30 – 36 ; Jos . , Ant . 1 , 12 . Eyb S . 75 , 28 – 30 . = Nic . Perg . S . 111 ;

Cyrill 4 , 5 ; Wyle S . 14 ; Fsp . 1 , 51 S . 380 , 18 — 21 ; GG 229 .

4 . Iſaak und Nebeffa (1394 f . 2871 - 2876 ) . = 1 . Mos . 27 , 6 - 24 ;

Jos . , Ant . 1 ; 18 ; Sab . 1 , 2 S . 10 a . =

5 . Putiphar $ Frau (Nap . 4
0

(3845 - 7
9
] ) . - NB 1
3 , 5
0
– 53 . =

1 . Mos . 39 . 41 ; Jos . , Ant . 2 , 3 ; Aug . , De civ . D . 18 , 4 ; NS 13 , 71 ; 64 , 43 f . ;

Sab . 1 , 2 S . 1
1
b . = GG 6
8
. -

6 . Mojes und die Mohrenkönigin (Aap . 2
9
( 2438 – 7
5
) . 4985 f . ) . =

a ) GM 2448 - 53 und 4985 f . : Jos . , Ant . 2 , 6 ; Sab . 1 , 2 S . 16 a . b ) GM
2454 - 63 : Vinc . Bell . 4 , 2 , 2 S . 47 . Petrus Comestor , Histor . scholastica ,

Liber exodi 6 : De uxore Moysi Aethiopissa , M . P . 1 . 198 , 1144 B - D . =

7 . Manna (1396 - 98 ) . = Weisheit 1
6 , 2
0
. 21 . = Jansen 8475 .

8479 — 81 ; vgl . S . 161 Anm . 6 der Ausg . von Ph . Strauch . -

8 . Diemadianitiſchen Weiber (5023 – 25 ) . = 4 . Mos . 25 ; Ps . 82 , 10 ;

1 . Kor . 10 , 8 ; Jos . , Ant . 4 , 6 ; Sab . 1 , 4 S . 24 a - b . =

9 . Rahab von Jericho (1565 — 68 ) . = Josua 2 , 1 - 16 ; 6 , 22 – 25 ;

Jos . , Ant . 5 , 1 Anf . ; Sab . 1 , 4 S . 26 a . =

1
0 . Sifara und Jael (5021 f . ) . = Richter 4 , 17 — 21 ; Jos . , Ant . 5 ,

6 E . ; Gesta Rom . S . 634 Nr . 233 app . 37 . = GG 227 . –

1
1 . Samſon zerreißt den Löwen (Rap . 5 Art . 11 ) . = Richter 14 ,

7 . 6 . –
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12. Samjon und Delila (578 - 85. 1420 - 29. 1695 - 1700. Map, 24
[2248 – 85). 2611 – 13. 2651 – 55 . 4958 f.). – NB 2, 25 ; 14, 31 ; 47 , 5 – 8;
SZ 35, 29 - 32. = Richter 16, 4 - 21 ; Jos ., Ant. 5, 10; NS 13, 68 ; 46, 86;
51 , 1 - 4; Sab . 1, 6 S . 46b (Quelle : Jos.). = Wyle S . 14 ; GG 303, 651 bis
53 ; Gengenbach , Die 10 Alter 360 – 63 . –

13. Saul und David (Rap . 47 f.) . = 1. Sam . 18, 6 – 9; Jos., Ant.
6, 11; NS 53 , 19 ; Sab . 1, 8 6. 57 8. =

14. Sauls Tod (5009 —5012 ) . = 1. Sam . 31, 4 ; Jos., Ant. 6, 15 E.
und 7, 1; Sab . 1, 8 S . 60 a. =

16. David und Bathieba (574 – 77. 841 – 46. 1683 – 88 . Aap . 21
(2132 - 69 ). 2611 - 13. 4608 — 24, 4989 f.). – NB 13, 90 - 96; 14, 62 , 26,

80 - 86 ; 55 , 63 - 69 ; 75, 49 – 53 ; BF 5, 19 – 21. = 2. Sam . 11 ; Jos., Ant.
7, 7; NS 13, 67 ; 33, 35 ; 92, 67 f. ; 97, 21 f. ; Sab. 1, 9 S . 62 b. = Nic .
Perg. dial. 7 S . 145; Wyle S . 14; Fsp . 1, 16 S . 135, 17; GG 934 – 37. –
Dem Bild zu Aap . 21 in der GM von 1565 ähnelt das Titelbild in Joſef Ules
von Dresden „ Eine Chriſtliche vermianung zur Keuſchheit “, 1562. –

16. Salomon und die Mohrin (389 — 99. 872 – 75. 1569 f. 1689 bis
94. Rap . 23 (2208 —47 ). – NB 2, 26. = Hohes Lied 1, 5. 6; 1. Kön . 11, 1
die Tochter Pharaos “ (Sulamith : Hohes L . 6, 12); Sachsenh ., Moerin 325
bis 27. =

17. Salomon und ſeine vielen Weiber ( 392 f. 511 - 14. 2618 - 21.
4971 —74). —MS F , a 28 f. (1253 f.) = 1. Kön . 3, 1; 11, 1 - 8; Jos., Ant . 8,
1. 2. 3; Aug . ; De civ . D. 14, 11, 2; 17, 8, 2; 20, 1 (GM 4973 ) ; NS 64 , 17;
Sab . 1, 9 S . 68a - b. = Aug., Confess . 3, 7 (GM 4973 ). —

18. Salomos Arone (612. 755). = Hohes L . 3, 11. =
19. Salomos lob der Frau (1248 —59 ). = Sprüche 31, 10 —31. =
20 . Ahab und Jejabel (2848 f., Rap . 41 [3880 —3915 ). 4981 – 84).

= 1. Kön . 16– 22 ; 2. Kön . 9 ; Jos., Ant. 8, 7. 8. 9; NS 51, 25 — 28; 56,
57 f. ; 83, 25 - 28; Geiler , Nav . 42 , Lorenzi 2, 261 ; Sab . 2, 1 S . 71 6 – 72b . =

21. Joram und Athalia (2849). = 2. Kön . 8, 18 ; 2. Chron . 21, 6 ;
Jos., Ant. 9, 2 E. ; Sab . 2, 1 S . 74 a, = Bocc ., De claris mul. Kap . 49 . -

22. Suſanna (2777 – 84. 5046 - 49 ). = Daniel 13 ; Sachsenh . Moerin
3476 f. ; NS 5, 31 f. ; 46, 44 f. = Fsp. Nachleſe S . 231 Nr. 219 : Das Leben
der heyligen frawen Suſanna ; Yſtori voin röm . reich von Folz , Fsp . 3, 1322 . –

23. Judith und Holofernes (428 – 30. Kap. 31 (2514 - 51). 2626 - 61.
4995 f.). – NB 18, 77 – 79 ; 63, 25 – 30. = Judith 13, 1 - 12 ; Aug ., De
civ . D. 18, 26 ; NS 16, 35 f.; 92, 53 f.; Geiler Nav . 42. = Cyrill 4.
5 S . 111; Fsp . 1, 151, 9 f.

24. A ſuerus und Eſther (422 —27. 4626 - 30). = Esth . 3 ff .; Jos.,
Ant. 11 , 6 ; Gesta Rom . S . 577 , Map. 177 : De persecucione ; NS 33, 82 f. ;
64 , 10 f. ; Sab . 3, 4 S . 169 a - b (nach Jos . ). = Fsp . 1, 135, 19; 1, 151,

7 f. - -

25. Jobs Geduld (703 ). = Aug., De civ . D. 1, 9, 3; 1, 10, 2; 1,
24 Anf. ; 18, 47. = Roſenblut , Ein liepleich hiſtory , Fsp . 3, 1139 ; GG 200 . —

26. Job und ſeine Frau (Aap . 44 ( 3988 —4023 ]). = Job 1, 6 - 2,
12; 19, 17; 22, 1 - 9. (GM 4001 = Job 1, 14 f. ; 4002 = 1, 16 f. ; 4003 = 1,
18 f. ; 4004 = 2, 12 ; 22, 1 - 9, bel. 22, 5 ; 4005 f. = 2, 7; 4009 = 1, 6 - 12 ;
2, 2 – 7; 4014 = 1, 22. 2, 10 ; 4016 = 2, 9; 4017 - 20 = 2, 9. 19, 17) ; De civ .
D. 20, 19, 4. = Geiler , Der chriſtl. Pilger 23, Lorenzi 3, 286. –
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2
7 . Herodes d . Gr . und Mariamne (Nap . 26 2324 - 61 ] ) . = Jos . ,

De b . J . 1 , 17 ; Ant . 16 , 2 . 11 ; Heges . 1 , 37 ; Sab . 6 , 9 S . 70 a - b (nach
Jos . ) . = Boco . Sap . 85 (nach Jos . ) .

2
8
. Sonderung der Weiber von den Männern im Tempel zu

Jeruſalem (4374 f . ) . = Jos . , De b . J . 55 , 2 ; Ant . 15 , 11 , 6 . = Miſchna

5 . Teil , Traktat Middoth . — M . Spanier , 31 . f . d . Ph . 29 ( 1897 ) S . 422 . —

Die Zuſammenſtellung der Namen Davids , Salomons und
Samſons (1683 . 1689 . 1695 ) geht zurüd auf şieronymus , Ep . ad Eusto
chium 1

2 . Murner kannte ſi
e wohl auch aus vielen anderen Schriften , denn

fi
e war dem ganzen Mittelalter ſehr geläufig ; ic
h

führe als Schriften , die Murner
ſicher geleſen hat , und in denen die drei jüdiſchen Volkshelden zuſammen ges
nannt werden , an : Sachsenh . , Der Schleier 203 ; Sily . S . 638 E ; Bapt . Mant . ,

De pat . 1 , 15 ; NS 1
3 , 67 – 69 .

Ferner findet ſi
ch

die Zuſammenſtellung bei Nic . Perg . S . 276 ; Cyrill

4 , 3 S . 108 ; Neun Prieſter - Teuffel 11489 , 31701 hrsg . von Johann Gottfried
Zeidler S . 21 ; Fsp . 1 , 126 , 32 f . ; 151 , 5 f . ; 263 , 4 ff . ; Fsp . Nachleſe S . 314

H s . 67 , 37b , Hagen 1 Nr . 2 S . 33 V . 449 f . ; Jansen 11373 ff . ;

Wendunmuth 6 , 103 S . 91 . – Weitere Literaturnachweiſe bei G . Roethe ,

Die Gedichte Reinmars v . Zweter , Leipzig 1887 S . 596 b Anin . zu Spr . 103 ;

Goedete zu Gengenbach S . 601 oben und Anm . 27 ; Strauch zu Janſen

S . 215 Anm . 1 ; F . Vogt , Salman und Morolf Anm . S . 176 .

II . Aus dem Neuen Teſtament .

29 . Maria (328 – 41 . 3794 ) . - VK a , a 19 - 22 ( 192 — 195 ) . b , a 28 ff .

(481 - 84 ) u . ö . NB 1
0 , 95 - 98 ; 13 , 6 ; 39 , 7 ; 39 , 28 ; 50 , 66 ; 97 , 81 f . ; BF

10 , 5
0
- 55 ; 18 , 18 – 20 ; 2
7 , 5
2
. = Luc . 1 , 26 ff ; Sab . 7 , 2 6 . 86 b ;

7 , 4 S . 101 a . = GG 7
0 f . –

3
0 . Der Vierfürſt Herodes Agrippa und Herodias ( 1334 – 42 .

Kap . 42 (3916 - 50 ] ) . – NB 1
8 , 70 – 72 . = Marc . 6 , 17 - 25 ; Matth . 1
4 ,

3 — 1
1 ; Jos . , Ant . 18 , 7 ; Heges . 2 , 5 ; NS 16 , 24 ; 64 , 15 f . ; Sab . 7 , 1 S . 84 a

(nach Jos . ) . -

3
1 . Herodes Agrippas Tod (4956 f . ) . – BF 3
1 , 5 ff . = Apostel

gesch . 12 , 23 ; Jos . , De b . J . 1 , 21 ; Ant . 17 , 8 ; NS 9
2 , 119 - 122 ; Sab . 7 , 1

S . 79 a . =
3
2 . Chriſtus reinigt den Tempel (4365 — 67 ) . – NB 1
1 , 61 - 54 .

= Joh . 2 , 15 f . ; NS 4
4 , 25 — 28 . =

3
3
. Der verlorene Sohn (Aap . 6 Art . 2 . 1461 – 74 . 4960 - 67 ) . — NB

8 , 69 ; SZ Kap . 48 ; BF 7 , 6 - 22 ; MS B , b 2 – 6 (406 — 10 ) ; B , a 23 - 28

(511 - 16 ) . = Luc . 15 , 11 - 32 . = Aug . , Confess . 1 , 8 ; 3 , 6 ; 8 , 3 . — Vgl .

M . Spanier PBB 1
8 , 57 ff . –

3
4 . Judas (Rap . 5 Art . 4 E . ) . = Matth . 26 , 47 ff . ; Marc . 14 , 43 ff . ;

Luc . 22 , 47 ff . ; Joh . 6 , 70 ; 18 , 2 ff . =

3
6 . Petrus weigert ſich . Weiberzant zu ſchlichten (4501 - 10 ) .

Dieſe Anekdote , die ic
h

ſonſt nirgends nachweiſen kann , iſt wohl e
in

Kloſter .

ſcherz , vielleicht angeregt durch Apostelgesch . 1
1 , 2 . 3 : Cum autem ascendisset

Petrus Jerosolymam , disceptabant adversus illum qui erant e
x circumci

sione , 3 . Dicentes : Quare introisti ad viros praeputium habentes , et man
ducasti cum illis ? .
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B . Antike Wythen und Sagen .

3
6 . Jo (4275 f . ) . = Verg . , Aen . 7 , 789 - 92 ; Ov . , Ars am . 1 , 323 f . ;

Met . 1 , 583 ; 627 f . ; Sab . 1 , 7 S . 48 a . = Herodot 1 , 1 - 5 . -

3
7 . Europa (4277 f . ) . = Verg . , Aen . 1 , 385 ; 7 , 224 ; 10 , 91 ; Ov . ,

Ars a
m . 1 , 323 f . ; Aug . , De civ . D . 1
8 , 12 ; Sab . 1 , ï S . 48 8 . = Herod .

1 , 1 - 5 ; Bocc . 6 . -

3
8 .Myrrha ( 2854 – 56 ) . = Ov . , Met . 10 , 435 ff . ; Ars a
m . 1 , 285 f . ;

NS 1
3 , 58 . = Ov . , Rem . am . 99 f . -

39 . Hypermneſtra ( 2860 - 63 ) . = Verg . , Aen . 2 , 82 ; Ov . , Ars
am . 1 , 73 f . ; Her . 14 ; Juv . 6 , 655 ; NS 6

4 , 88 f . ; Sab . i , 4 S . 258 . =

Bocc . 13 ; Chaucer S . 197 , V . 4496 .

4
0 . Paſiphae (2864 — 67 ) . = Verg . , Aen . 6 , 24 - 26 ; 447 : Ov . , Ars

a
m . 1 , 295 – 326 ; 2 , 33 f . ; Aug . , De civ . D . 18 , 13 ; NS 1
3 , 42 . = Ov . ,

Rem . am . 63 . 453 .

4
1 . Theſeus und Ariadne (1947 — 50 ) . = Ov . , Ars am . 1 , 509 , 531 ;

3 , 35 f . 457 – 469 ; Sily . 625 B 8 ; 629 C 14 ; Sab . 1 , 6 S . 42 a = Plut .

Theseus ; Diodor 5 , 6 ; Chaucer S . 197 , V . 4487 .

4
2 . Phaedra und Hippolytus (2645 - 60 . 2877 – 82 . 5034 f . ) . =

Verg . , Aen . 6 , 445 ; 7 , 761 . 765 - 67 . 774 ; Ov . , Met . 15 , 497 ff . ; Ars a
m . 1 ,

338 . 511 . 744 ; Silv . 641 C 25 ; NS 1
3 , 43 f . 72 ; Sab . 1 , 6 S . 42 b ; 7 , 7

S . 122 a . Bapt . Mant . , Contra impudice scribentes S . 329 a und im Rom .

mentar des Murrho und Jodocus Badius Ascenſius . = Ov . , Rem . am . 64 ;

Bibliothet S . 5 ; Bocc . Glück 1 , 9 . -

4
3 . Jafon und Medea ( 1945 f . 2639 – 44 . 4277 ) . = Ov . , Ars am .

2 , 103 ; 3 , 33 f . (An dieſer Stelle und bei Silv . 629 C 14 ſtehen wie GM
1945 - 54 Jaſon - Medea , Theſeus - Ariadne , Aeneas - Dido zuſammen . ) Silv . 625

B 8 ; 629 C 14 ; 643 A 31 ; NS 1
3 , 39 f . ; Sab . 1 , 5 S . 36 a 1 , 7 S . 47 b - 48 .

( An dieſer Stelle bei Sab , und bei Herodot 1 , 1 - 5 findet ſic
h

Medea mit jo

und Europa zuſammengeſtellt wie GM 4275 – 77 . ) 2 , 2 S . 79 a . = Ov . , Rem .

am . 261 ; Bocc . 16 ; GG 660 ; Trag . S . 220 ; Chaucer S . 197 . –

4
4 . Leander und Hero ( 2696 — 2712 . 5040 f . ) . = Ov . , Ars a
m . 2 ,

249 f . ; Her . 17 . 18 ; NS 1
3 , 49 . = Chaucer S . 197 ; Hagen 1 S . 128 ,

Nr . 15 ; vgl . 3 , 763 !

4
5 . Pyramus und Thisbe (1957 . 2713 – 34 . 5042 f . ) . = Ov . Met .

4 , 3
6

ff . ; Sily . 625 A 6 ; Gesta Rom . 231 app . 35 S . 633 ; NS 1
3 , 63 ;

Sachsenh . , Schleier 209 , 10 . = Chaucer S . 197 , V . 4483 ; Bocc . 12 ; Drei
deutſche Pyramus - Thisbe -Spiele 1581 — 1607 hrsg . von A . Schaer , Bibl . d . Lit .

Ver . Stuttg . Nr . 255 (1911 ) . Sehr reicher Literaturnachweis in Gesta Rom .

S . 745 , Nr . 231 . –

46 . Anchiſes und Venus ( 2614 – 17 ; 5028 f . ) . = Verg . , Aen . 1 ,

617 f . ; 2 , 697 ; 3 , 473 ; 6 , 761 ; Aug . , De civ . D . 3 , 3 . = Cyrill S . 172 . —

4
7 . Das Urteil des Paris 1 ) ( 1881 – 84 ) . = Verg . Aen . 1 , 26 f . ;

Ov . , Ars a
m . 1 , 247 f . ; 683 f . ; Aug . , De civ . D . 3 , 25 ; 7 , 15 ; 18 , 10 ; Silv .

624 D ; Sab . 1 , 7 S . 47b . = Ov . , Rem . 711 f . ; Fasti 4 , 121 f . -

4
8 . Der Raub der Helena (570 . Map . 6 Art . 5 . 790 f . 1710 f . 4245

bis 4261 ) . — NB 1
3 , 82 ff « GM 670 ) . = Verg . Aen . 1 , 651 ( 790 f . ) ;

1 ) Z
u

N
r
. 47 – 61 vgl . W . Greif , Die mittelalterlichen Bearbeitungen

der Trojanerſage . Marburg 1886 !
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7, 363 f. ( < Aap . 5, 5) ; Ov., Ars am . 1, 54 ( ~ 4245 —61) ; 2, 5 f. ( 4245
bis 4261 ) ; 2, 369 —62 ( 0 4245 —61) ; Met. 12, 4 —7 ( ~0 1710 f.) ; Aug ., De
civ . D. 3, 36; Orosius 1, 17, 1; Silv , 625 B ~ 790 f.); 642 E ( ~ 4245 —61) ;
NS 26, 47 f. ; 32, 31 ff.; 33, 65 f. (~ 4245 - 61) ; Bapt , Mant., De calam .
temp. 1, 275 a (im fommentar wird Laftanz zitiert) ; Sab . 1, 75 . 47 b - 48 a
(Quelle : Dares Phrygius ). = Clemens v. Alexandrien , Pädagog 3, 2, 100 führt
Iphig . Aul. 71 - 77 an a Rap . 6, 5) ; Baſler Trojanerlied , Germania 28, 30 ;
Nic . Perg . dial. 38 S . 180 ; MSF 137 , 9a ff. ; Fsp . 3, 1471 ; Jansen 13507 und
Anm . 4 S . 256. Bocc. 35. Bocc ., De casibus virorum illustrium 1, 12 S . 21
der Ausgabe von şieronymus Ziegler , Augsburg 1544 bei Philipp Ulhard könnte
die Anregung zu GM 4252 f. gegeben haben .

49. Der troianiſche Krieg (837 - 40 . 2622 – 29). = Aen . 1, 30 ;

2, 13 f.; 197 f.; Ov ., Ars am . 1, 687 ; Ep . Helenae Paridi : Her . 16 [ 17] ;
Sab . 1, 7 S . 48 b. = Ov ., Rem . am . 164 ; Boco . 35. –

50. Der Ausgang des troianiſchen Arieges (4262 - 65. 4785 – 88.
5001 – 4). – SZ Vorr . 1, 47; 40, 21 —38. = Aen . 2, 554 - 57 ; Ov ., Ars
am . 1, 478 ; Met. 13, 404 ; Aug ., De civ . D. 3, 2. 3. 6 ; 18, 16; Oros . 1,
17, 1; NS 13, 46 ; 94, 21 f. = Ov., Rem . am . 66 . 573 f. ; Plut. 1. S . S. z b :
Antonius ( P . zitiert Cic., Philipp .) ; Bibl . S . 6; GG 668 ; Trag . Š . 218
(Quelle : Dictys , Buch 5) . -

61 . Menelaus und Helena ( 2601 - 10). = Aen . 1, 650 ; 2, 577 – 80 ;
6, 525 – 27. = Bocc , 35 ; Trag . S . 370 (Quelle : Guido Bituricensis ). –

52 . Penelope (347 - 60 ). = Ov ., Ars am . 1, 477 ; 2, 355; 3, 15 f. ;
Silv . 643 À 31; NS 32, 13 - 16; 107, 87 ; Bapt . Mant ., Contra impudice
scribentes S . 329 a und im Rommentar des Seb. Murrho und Jodocus
Badius Asc. = Bocc . 38 ; Chaucer S . 197 , V. 4495 . -

63. Circe (586 - 600 . 2630 — 35). = Verg ., Aen . 7, 15 - 20 ; Ov .,

Ars am . 2, 103 f.; Aug ., De civ . D. 18, 17; 18, 18, 3; Silv , 630 E. 633 B; =
NS 13, 6; 108, 77 f. – Ov ., Rem . am . 263 ; Bocc . 36.

54 . Aeneas und Dido Rap . 5 Art. 20 (Abſtammung von Belus ) ;
1674 f.; 1951 – 54 ( Didos Tod ) ; Kap . 27 (2362 —99) ; 2670 — 73 (Aeneas
Säumen bei Dido ). 4991 - 94 ( Didos Tod ). = Aen . i, 1 – 7. 33. 297 – 300 .
619 - 26; 4 ; 4, 224 f. 265 – 76. 393 - 96. 633 – 65 ; 6, 450 —70 ; Ov ., Ars am .
3, 39 f. 337 ; Silv . 629 C 14 ; 643 C 32 ; NS 13, 38 ; 32, 33. = Rem . am . 67 f. ;
Bocc . 40 ; Chaucer S . 197 V. 4485 ; Fsp . 3, 1358 ff. -

55. Turnus und Lavinia (2662 – 69 , 5036 - 39). = Verg ., Aen . 7,
54 – 7 ; 11, 477 – 80 ; 12 , 80. 950 ff. ; Sab . 1, 7 S . 51 b. = Bocc. 39 .

C . Orientaliſde Geſhidte.

I. Aſſyriſche Geſchichte .
56 . Semiramis und Ninus (Map . 5 Art. 4. Kap . 30 ( 2476 - 2513 ).

2578 - 81. Map. 43 [3951 - 75). 4987 f.) . = Aug ., De civ . D. 16, 3 – 17 ;

Oros . 4, 7; Sab . 1, 1 S . 5b ; 1, 2 S . 86. = Diodor . Sic. 3; Aelian v. H .
7, 1 (Müller , frg . 1) ; Tractatus anonymi de mulieribus , quae bello claru
erunt 1 S . 9 des 6. St. der Bibliothet ; Val. Max . 9, 3 S . 371 a - b ; Cyrill
S . 176 (Quelle : Aug .) ; Nic . Perg., dial . 59 S . 202 , 29 ff. (Quelle : Petrus
Comeſtor , Historia scholastica ) ; Janſen 3517 – 60. Sched . Chron . S . 20 a ;
Bocc. 2. — Weitere literatur weiſt Q . Zingerle in ſeiner Ausgabe von Rudolfs
von Ems Alerander S . 103 Anm . 5 nach.
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67 . Semiramis ' Blutſchande (2857 - 59 , 3976 — 78 ) . = Aug . , De
civ . D . 18 , 2 , 3 ; Oros . 4 , 7 ; Bapt . Mant . im Nomm . zu D

e

calam . temp .

1 , 276 a ; Sab . 1 , 2 S . 8 b (Quelle : Ateſias ) . = Nic . Perg . , dial . 59 S . 202

(Quellen : Þ . Comeſtor , Hist . schol . und Justin . 1 , 1 , 10 ) .

5
8
. Semiramis ' Unfeuſchheit und Sodomie (3979 — 87 ) . = Ov . ,

Ars a
m . 1 , 280 ; Oros . 4 , 7 ; Bapt . Mant . im Rommentar zu De calam . temp .

1 , 276 a , = Plin . , Nat . hist . 8 . –

59 . Sardanapalus (Nap . 5 Art . 12 . 1755 f . 1801 – 10 . 1834 – 36 .

Kap . 47 g . 5013 — 15 ) . = Juv . 10 , 10 ,362 ; Oros . 1 , 19 , 1 ; Gesta Rom .

S . 616 Nr . 204 app . 8 ; NS 2
8 , 89 f . 50 , 1926 ; Sab . 2 , 2 , S . 78 4 – b . =

Cic . , Tusc . 5 ; Val . Max . 4 , 7 und Kommentar zu Kap . 437 S . 175 a - b ; Just .

1 , 3 ; Bocc . , Widerm . Glück 2 , 12 ; Sched . Chron . S . 67b (Quellen : Diodor .

S
ic . 3 , 7 ; Justin , Cic . , Aug . ) . –

II . Mediſch -perſiſche Geſchichte .

6
0 . Cyrus beſiegt den mediſchen König Aſtyages ( 1855 – 67 .

4324 - 51 ) . = Oros . 1 , 19 , 9 - 10 . = Val . Max . 1 , 7 , 85 S . 38 b (Roms
mentar ) ; Justin . 1 , 6 , 1

3
- 1
5 . -

III . Ä gyptiſche Geſchichte .

6
1 . Arſinoe und Demetrius (2762 – 6
5 . 5044 f . ) . = Sab . 4 , 9

S . 305 b . = Justin . 24 , 76 ; 26 , 3 ; Bocc . , De casibus virorum illustrium

4 , 18 ; H . Sachs , 1 . Abele 1 , 52 . —

IV . Jüdiſche Geſchichte .

6
2 . Alexander und Demetrius (Map . 47 f ) . =

Ant . 13 , 22 . Heges . 1 , 10 f . =

Jos . , De b . J . 1 , 3 ;

D . Aus der Alexanderſage .

6
3 . Aleranders Herkunft (2835 – 47 ) . = Hartlieb S . 16 ; Oros . 3 ,

1
6 , 12 ; Sab . 4 , 3 S . 246 . = Val . Max . S . 17 a ; Curtius 7 , i ff . ; Jul . Val .

1 , 3 ff . ; Justin 1
1 , 11 , 2 ; Historia d
e p
r
. 2 - 13 (Zingerle S . 131 ff . ) ; Trag .

S . 222 (Quelle : Guido Bituricensis ) . — Weinreich S . 1 – 17 . 42 fi . -

6
4 . Aleranders hebs weiber (2735 — 42 ) . = Sab . 4 , 4 S . 252 b . =

6
5 . Alerander und Thais (1511 - 3
9 . Kap . 22 [2170 - 22071 ) . =

Sab . 4 , 5 S . 263 2 - b . = H . Sachs , 1 . Abele 1 , 33 . – Weitere Literatur
nachweiſe bei Deſterley , Wendunmuth 5 , 73 zu 2 , 4 .

6
6 . Alexanders Lehrer Ariſtoteles und Thai81 ) (564 – 69 . 2773

1 ) Bildliche Darſtellungen : Ein Basrelief aus dem 1
5 . Jahrh . von einem

Portale der Nathedrale zu Rouen bei Suchier , Birch -Hirſchfeld , Franzöſ . Lites
raturgeſch . 1 , 21913 , S . 200 . Ein ſehr ſchöner Holzichnitt von Lucas von Lenden

(1494 - 1533 ) , den Hagen S . LXXIX nicht aufführt , iſt nachgebildet in der Leje ,

4 . Jahrg . Nr . 14 , 5 (April 1913 ) S . 220 . S . ferner Fsp . Nachleſe S . 332 .

3
5 BI . 159 b ; Goedeke , P . Gengenbach S . 503 ; Matthaei S . 56 Nr . 2 !



E. Fuchs , Die Herkunft d
e
r

Geſchichten in T
h . Murners Geuchmat . 753

bis 2776 ) . – MS F , b 2 f . (1255 f . ) . = Sachsenh . , Goldner Tempel 184 ;

Sily . 627 B 13 ; NS 1
3 , 73 ; 64 , 94 ; Joh . Mu . S . d . b . = Fsp . 1 , 150 ,

5 ff . , 3 , 1488 ; Nachleſe 314 und 338 ; Hagen 1 , LXXV ; 1 , 32 Nr . 2 ; 3 , 760
Nr . 4 ; GG 932 ; Die 1

0 Alter 360 f . (vgl . dazu Goedeke S . 601 oben und
Anin . 27 ) . — Weitere Literaturnachweiſe gibt Abele 2 , 62 . —

6
7 . Alexander und die Königin Candace (515 - 557 ) . = Hart

lieb S . j . a . = Jul . Val . 3 , 28 ff . , Hist . de p
r
. 107 ff . (Zingerle S . 241 ff . ) .

6
8 . Alerander und die Amazonen königin Thaleſtris ( 2743 — 51 ) .

= Hartlieb 1 , b und 1 , a ; Oros . 3 , 18 , 5 ; Sab . 4 , 5 S . 265 (Quellen :

Curtius , Trogus u . a . ) . = Curtius 6 , 5 , 24 – 32 ; Justin . 2 , 4 , 3 ; 12 , 3 ,

5 _ 7 ; Hist . de p
r
. 82 ff . ( Zingerle S . 206 ff . ) ; Rud . v . Ems , Alexander

18261 ff . -

69 . Alerander und die Mazagarenkönigin Aleophis (2752 - 69 ) .

= Oros . 3 , 19 , 1 ; Sab . 4 , 6 S . 273 a . = Curtius 8 , 10 , 22 - 36 ; Justin .

1
2 , 7 , 9 . —

7
0 . Aleranders Tod (4968 – 70 ) . = Daniel 8 , 8 . 21 ; 1 .Makk . 1 , 8 ;

Hartlieb S . r . a ; Oros . 3 , 20 , 4 ; Gesta Rom . S . 717 Nr . 31 ; Vinc . Bell . ,

Spec . hist . 4 , 64 ; NS 56 , 66 f . ; 109 , 24 - 28 ; Geiler , De arbore humana 140 ;

Sab . 4 , 6 S . 275 b ; Fasc , temp . S . 17 a . = Val . Max . 1 , 7 , 82 S . 37 & ;

Curtius 1
0 , 1
0 , 1
4
— 1
8 ; Justin . 12 , 61 , 1 ; Nic . Perg . S . 279 (Quelle :

Alfonſus , De prudentia ) ; GG 659 ; Wendunmuth 2 , 5 ; H . Sache , 1 . Abele

1 , 3
5
. —

E . Aus der römiſden Geſmidte .

7
1 . Tarpeia (2852 f . ) . = Servius zi . Aen . 1 , 450 ; 8 , 348 ; Sab . 2 ,

3 S . 86 a . = Val . Max . 9 , 6 , 1 . – Reicher Literaturnachweis bei Defterley ,

Wendunmuth 5 , 142 zu 6 , 58 , –

7
2 . Tullia (Aap . 39 [ 3809 — 44 ) . – MS A , b 13 – B , a 6 (328 - - 45 ) .

= Aug . , De ciy . D . 3 , 15 , 2 ; Sab . 2 , 5 S . 108 a . = Liv . 1 , 47 , 1 - 48 , 7 ;

Val . Max . 9 , 11 , 999 ; Bocc . St . 46 . - Weitere Nachweiſe gibt Defterley ,

Wendunmuth 5 , 29 zu 1 , 14 .

7
3 . Tarquinius und Lucretia (361 - 72 . 1955 f . 2636 – 38 . 4305 - 8 .

5030 - 3
3
) . = Aug . , De civ , D . 1 , 19 ; 2 , 17 ; 3 , 15 , 2 ; Oros . 2 , 4 , 12 ;

Gesta Rom . Nr . 135 (127 ) ; Servius zu Aen . 8 , 646 ; Silv . 626 F 10 ; Ep . 411

S . 959 ; Eyb S . 14 , 16 - 15 , 28 ; NS 2
6 , 49 f . , 33 , 2
3
f . ; 6
4 , 91 ; Sab . 2 , 6

S . 116 8 - 117 a ; 2 , 7 S . 122 b . = Liv . 1 , 57 ff ; Ov . , Fast . 2 , 721 — 852 ;

Val . Max . 6 , 1 , 569 S . 231 a ; Nic . Perg . dial . 78 S . 222 (Quelle : Aug . ) ;

Kaiserchron . 4305 ff . ; Bocc . 46 ; Chaucer S . 197 , V . 4483 ; Schachzabelb .

3547 ff . ; Folz , Yſtori vom röm . reich , Fsp . 3 , 1313 ; Der neu gulden Traum ,

Fsp . 3 , 1295 . – Literaturnachweiſe ; Deſterley , Gesta Rom . S . 734 zu N
r
. 135

( 127 ) ; Wendunmuth 5 , 142 . 143 zu 6 , 68 – 7
0
. . Voigt , über die Lucretia

Fabel und ihre lit . Verwandten , Ber . über d . Verhandl . d . Kgl . ſächſ . Geſ . d .

Wiſſenſch . , Phil . -hiſt . Klaſſe 3
5 (1883 ) S . 1 – 36 .

7
4 . Coriolanus (404 — 21 ) . = Gesta Rom . Nr . 137 ; Eyb 2
2 , 12 - 21

(Quelle : Val . Max . ) ; Sab . 2 , 9 S . 140 a - - 143 b . = Liv . 2 , 35 - 40 ; Val .

Max . 5 , 4 , 1 und Kommentar zu 1 , 8 , 95 S . 43 b . Der Kommentator erwähnt ,

daß die Geſchichte ferner vorkomme bei Plutarch , Cicero in Laelio , Fabius ,

Dion . Halicarn . - Weitere Nachweiſe gibt Defterley , Gesta Rom . S . 736 zu

Nr . 137 und Wendunmuth 5 , 143 zu 6 , 73 – 82 . –

7
5
. Marcus Curtius (2785 - 2806 ) . = Aug . , De civ . D . 4 , 20 ;

5 , 18 , 2 ; Oros . 3 , 5 ; Gesta Rom . Nr . 43 , S . 341 ; Geiler , Nav . 100 R , 2
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(Lorenzi 2 , 129 ) ; Sab . 4 , 3 S . 237 b . = Liv . 7 , 6 ; Val . Max , 5 , 6 , 2 . –

Weitere Nachweiſungen bei Deſterley , Gesta Rom . S . 718 zu Nr . 43 , Wendun .

muth 1 , 19 ; Maßmann 3 , 621 ff . ; Schröder S . 102 Ánm . 1 ; Strauch zu

Janſen 22741 ff . S . 443 Anm . 2 ; am vollſtändigſten PWRE Curtius 7 ) S . 1864 f .

7
6
— 7
9 . Die Beſtalinnen Popilia , Sertilia , Sapronia , Minutia

(5130 — 4
1
) . = Oros . 2 , 8 , 13 (Popilia ) ; 3 , 9 , 5 (Minutia ) ; 4 , 2 , 8 (Sertilia ) ;

4 , 5 , 9 ( Capronia ) . = Popilia : Liv . Periocha 2 : Popillia virgo Vestalis
ob incestum viva defossa est . Uhl führt zu GM 5132 das Chronikon des
Euſebius a

n . Sertilia : Liv . Epit . 14 . Trag . S . 237 : Cornelia , Capronia ,

Septilia ( = Sertilia ) , Aemilia ,Minutia , Oppia , Floronia ; S . 268 :Minutia ,

Oppia . – Zur Sache vgl . Aug . , De civ . D . 3 , 5 ; Beder , Röm . Altertum 4 ,

279 ff . ; Preller , Röm . Mythologie S . 540 . -

8
0 . Aemilius Paulus und Papiria (2816 - 30 ) . = Eyb 6 , 35 — 7 ,

1
0
. = Plut . l . S . rab ; H . Sachs , ſ . Abele 1 , 42 . -

8
1 . Hannibal (4445 - 59 ) . – Auch NB 4
6 , 53 und 6
3 , 36 – 37 erſcheint

Hannibal gewalttätig . = Sab . 5 , 5 S . 356 b . = Uhl verweiſt zu GM 4446 ff .

auf Liv . 30 , 37 ; Polyb . 15 , 19 ; Appian 8 , 55 . –

8
2 . Antonius und das Pocken der Kleopatra (792 – 5 ) . = Jos . ,

Ant . 15 , 4 - 5 ; Heges . 1 , 32 - 34 ; Aug . , De civ . 3 , 30 ; Silv . 630 E 17 ; Sab .

6 , 8 S . 67 a . = Jos . Gegen Apion 2 ; Plut . l . S . S . b . Sg b ; Val . Max .

1 , 1
8
. —
8
3 . Antonius ' Scheidung von Auguſtus ' Schweſter (4769 - 84 ) .

= Sab . 6 , 9 S . 74 b . = Val . Max . 1 , 18 ; Plut . 1 . S . T , b , ~

8
4 . Antonius als Angler (2674 – 95 ) . = Sab . 6 , 8 S . 67 a (Quelle :

Plut . ) = Plut . 1 . S .Sb . -

8
5 . Antonius Niederlage und Tod (5017 - 20 ) . – NB 1
3 , 78 f .

= Jos . , Ant . 15 , 9 — 11 ; Leg . aurea fap . 110 , S . 458 ; Sab . 6 , 9 S . 75 &

bis 7
6
a = Val . Max . 1 , 18 ; Plut . l . S . T 4a - 5b =

8
6 . Vergils liebesabenteuer (604 f . 4642 - 54 . 5005 f . ) . = Silv .

627 B 1
2 ; NS 1
3 , 7
4
. = Jansen 23779 ff . Fsp . 1 , 263 , 7 ; 3 , 1471 ; Nach :

leje S . 314 ; GG 933 ; Die 1
0 Alter 360 ff . ; H . Sachs , 1 . Abele 2 , 114 . -

Nachweiſe gibt Hagen 3 S . CXXIX f . zu Nr . 2 (XCII ) Der Zauberer Vir .
gilius und Strauch zu Janſen S . 463 anm . 3 . – Über bildliche Darſtellungen

1 . Hagen 1 S . LXXIX f . -

8
7 . Mundus und Paulina (4393 — 4419 . 5007 f . ) . = Jos . , Ant . 18 ,

3 . 4 ; Heges . 2 , 4 ; Sab . 7 , 1 S . 83 b (Quelle : Jos . ) . = Bocc . 89 ; Trag .

S . 97 (Quelle : Jos . ) . Weitere Nachweiſe gibt Deſterley , Wendunmuth 6 , 162

zu 6 , 238 . Weinreich S . 17 - - 27 ; 64 ff . –

8
8 . C . Caligula ; regierte 3
7
— 41 (2887 - 90 ) . = Jos . , Ant . 19 , 2 ;

Oros . 7 , 5 , 9 ; Sab . 7 , 2 S . 86 a , = Sueton , Caligula 2
4 . – Weitere Nach

weiſe bei Deſterley , Wendunmuth 5 , 147 zu 6 , 147 .

8
9 . Claudius ; reg . 41 - 54 (2891 – 94 . 2924 ) . = Jos . , Ant . 20 , 5 ;

De b . J . 2 , 21 Ende . = Tac . , Ann . 11 . 12 ; Sueton , Claudius 2
7 ; Dio

Cassius 6
0 ; Sched . Chronik S . 113 a (Quelle : Jos . ) . -

9
0 . Neros Sodomie ; reg . 54 - 68 (2895 — 2901 ) . – NB 7
1 , 3 f . =

Oros . 7 , 7 , 1 ff . ; Sab . 7 , 2 S . 90 b (Quellen : Tacitus und Sueton ) . = Tac . ,

Ann . 13 – 16 ; Dio Cass . 61 - 63 . –

9
1 . Neros Selbſtmord (5050 - 53 ) . = Jos . , De b . J . 4 , 29 ; Heges .

4 , 20 ; Bapt . Mant . , De pat . 1 , 20 S . d , a - b ; Fasc . temp . S . 39 & ; Sab .

7 , 2 S . 91 a . = Weitere Nachweiſe bei Deſterley , Wendunmuth 5 , 147 zu

6 , 152 . -
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9
2
. Vitellius ; reg . 68 – 69 ,und die tiberiniſchen Weiber ( 2902 – 05 ) .

= Sueton , Vitellius 3 , 2 ; Sched . Chron . S . 116 bi ) . = Tac . , Hist . 1 – 3 . —

9
3 . Vitellius ' Tod (5054 f . ) . = Sueton , Vit . ; Oros . 7 , 8 , 7 ; Bapt .

Mant . , De pat . 1 , 20 S . dya - b ; Sab . 7 , 3 S . 95 b . = Tac . , Hist . 3 . –

9
4 . Domitianus ; reg . 81 – 96 (2906 f . ) . = Sueton , Domitian ; Heges .

4 , 3 ; Oros . 7 , 10 , 1 . 2 ; Sab . 7 , 4 S . 100 a - b . = Tac . , Agricola 2 — 3 . 42 .

4
4
. Dio Cassius 67 . –

9
6 . Heliogabalus ; reg . 218 – -222 ( 2908 - 15 ) . = Sab . 7 , 6 S . 114

(Quelle : Aelius Lampridius 1 — 3
5
) . = .

9
6 . Publius Licinius Gallienus ; reg . 260 — 268 (2923 f . ) . = Sab .

7 , 7 S . 120 b und 121 b . = Script . h . Aug . 2 , 91 f . –

9
7 . Carinus ; re
g
. vom Dez . 283 b
is gegen Ende 284 (2925 ) . = Sab .

7 , 8 S . 126 b . =
F . Gedichten aus dem Mittelalter .

9
8
. Die Päpſtin Johanna (Rap . 20 [ 2094 - 2131 ] . 4997 - 5000 ) . —

BF 1
2 , 51 – 7
2
. = Sab . 9 , 1 S . 206 b (Quelle : Platina ) . = Jansen 22295

bis 320 ; Bocc . 99 ; Fsp . 2 , 111 , 900 ff . ; 3 , 1528 ; Nachleſe 349 . — Weitere
Nachweiſe bei Strauch zu Janjen S . 434 Anm . 2 ; Abele 2 , 99 führt als

H . Sachs ' Quellen Bocc . und Francs Papſtchronit a
n . – Zur Sache vgl .

Döllinger S . 1 ff . - A . Bartels , Röm . Tragödien : Die Päpſtin Johanna ,

Catilina , Der Sacco , Georg D . W . Callwey , München . –

9
9 . Die Königin Alba (Kap . 46 [4024 — 61 ] ) . – Murner fennt di
e

Geſchichte wahrſcheinlich vom Hörenſagen . Es exiſtiert aber aus dem Jahre 1471
eine lateiniſche Erzählung . Dieſe hat P . Drtmayr in der Ztichr . f . 8 . öſterr .
Gymn . Bd . 68 (1917 / 18 ) , Wien 1919 S . 721 - 40 veröffentlicht . Fünf weitere
Darſtellungen findet man in der Histoire général de Paris . Topographie
historique du vieux Paris , ouvrage commencé par Feu A . Berty , continué

e
t complété par L . - M . Tisserand . Région occidentale de l 'Université .

Paris . Imprimerie Nationale . 1887 S . 41 - 43 . Somit ſind jept 7 Darſtel
lungen jener Geſchichte der Königin Alba bekannt ; zwei gehören dem 1

5 . , vier
dem 1

6 . und eine dem 1
9 . Jahrhundert an .

100 . Eurialus und Lucretia ( 1571 - 87 . Rap . 28 (2400 - 37 ] ) =

Silv . S . 622 D - 644 D ; Silv . Opusc . ; Fasc . temp . S . 88 a . = Wyle .

101 . Papſt Pius II . Reue über die Abfaſſung der Erzählung
Eurialus und Lucretia (4975 — 4980 ) . — NB 8

6 , 91 – 98 . = Silv . S . 869

C - 872 E ; Silv . Opusc . = Fehlt bei Wyle !

102 . Der zärtliche Eſel (4883 - 88 ) . = Gesta Rom . Nr . 79 . =

Alberus Nr . 30 . – Nachweiſe gibt Deſterley , Gesta Rom . S . 724 , darunter
Geiler , Sünden des Munds 5

2 J 4 , Straßburg 1518 Fol . ; Uhl nennt zu GM
4883 ff . Boner Nr . 20 , Heinrich v . Mügeln (Müller 1

1
) ; Steinhäuel , Aeſop ;

Gesta Rom . – Die Erzählung vom zärtlichen Eſel war in den verſchiedenſten
Faſſungen verbreitet ; 1 . L . Hervieur , Les fabulistes latins depuis le siècle

d 'Auguste jusqu ' à le fin du moyen âge , Paris 1884 , Bd . 1 , 343 f . ; 2 , 127 ;

338 f . ; 392 , 497 , 652 , 718 , 754 .

1 ) Vgl . Klaſſert zu EM Vers 1380 !
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G . Erzählungen und Anekdoten , auf die Wurner anſpielt .

103 .Markolf (3721 f . ) . = Benary . = Fsp . 2 , 60 , 523 ff . : „ Ein
ſpil von Fönig Salomon und Marcolfo " von Hans Folz aus der Zeit von 1494
zeigt Verwandtſchaft mit dem von Benary herausgegebenen Salomon e

t Mar
colfus ; vgl . Fsp . 3 , 1430 f . zu 2 , 623 , 2 ; Nachleſe S . 338 zu S . 150 , 5 ;

S . 343 zu 2 , 623 . –
104 . Frau Venus ' Berg (5096 — 99 ) . - NB 6 , 52 . – Sachsenh . ,

Moerin S . 51 V . 156 ; NS , Augsburg 1498 : 13 , 4 – 7 ; Fsp . Nachleſe S . 47

Nr . 124 . - - Weitere Nachweiſe ſind bei Goedeke zu Gengenbachs Liber vaga
torum S . 678 f . Anm . zu v . 389 zu finden .

105 . Die Geſchichte vom Welſchen , der ſtets antwortet : „nit
verſton , nit verſton “ (Map . 5 Art . 17 ) . – Dasſelbe Motiv verwenden Fsp .

1 , 107 und Hebel , Aannitverſtan , auf die Uhl zu GM f ij a S . 207 hinweiſt .

In Jörg Wickrams Rolwagenbüchlein ( 1557 ) antwortet ein Angeklagter vor
Gericht ſtets mit Blä , wie im Maistre Pathelin , und wird freigeſprochen . Die
Zimmeriſche Chronik 3 , 244 erzählt , daß dem Chriſtoph Froben in Löwen e

in

Mann nicht antworten wollte .

106 . Überlinger Gäuche (Aap . 5 Art . 10 ) . = Von den Nachweiſen ,

die Deſterley zu Pauli Nr . 460 gibt , kommt Geiler als Quelle Murners in

Betracht : Evangelibuch 1515 BI . 77 N , Sp . 2 ; Paternoster N , Sp . 1 . = Die
Nachweiſe Laucherts in Alemannia 1

8 , 162 hat uhl zu GM eiij b S . 206 ab
gedruckt . –

107 . Offenburger Gäuche (Aap . 5 Art . 19 ) . = Geiler , Nav . 3
8 . =

108 . Der Mönigs narr (4572 . 4583 f . ) . – Vgl . GG 155 - 172 ; Agri
cola Nr . 530 : „ Ich tam nie recht denn einmal , da warff mann mich die ſtegen
ein . — Mancher iſt ſo unglüdſelig / das er die rechte zeit nimmer mer treffen
kann , der ſagt denn billich ! ic

h

kam nie recht / denn e
in mal 2c . “ Dasſelbe

Motiv wie die Erzählung vom Königs ! arren verwendet Pauli Nr . 41 Ein narr
ſchmecht ein mit der Naſen . Nachweiſe dazu S . 477 ; 1 . auch Nr . 614 und die
Nachweiſe dazu auf S . 542 . –

109 . Die geſchorene Wieje (2508 ) . – MS 397 . – Lecoy , S . 200
Nr . 243 . l . verweiſt S . 205 Anm . 3 auf Méon , Nouveau recueil 1 , 289 ;
Hist . litt . 23 , 191 ; Th . Wright , Latin Stories , no . 9 . Schuhmann S . 457
Nachträge weiſt zu MS 397 auf Nic . Perg . und Geiler hin . - Job . Murner

S . az a : „ Die gemeitmat muß auch ſyn beſchoren . “ – ähnlich iſ
t

die Geſchichte ,

die Pauli Nr . 595 ( = Lecoy Nr . 242 ) erzählt . Dazu gibt Deſterley Nachweiſe
aus Brant , Geiler und Friſchlin .

H . Geſchichten aus Wurners Zeit .

Aus eigener Beobachtung oder vom Hörenſagen , teilweiſe vielleicht auch
aus Faſtnachtſpielen mag Murner Erzählungen haben wie die in Aap . 5 årt . 18

vom „wohltrauenden Gauch “ [ 110 ] ; V . 1127 - 56 von den beiden Dirnen (111 ) ;

die zwölf Anekdoten aus dein Liebesleben des Zunftıneiſters in Aap . 35 (3268
bis 3435 ) (112 — 123 ) , und was dieſer in Kap . 36 ſelbſt erzählt , beſonders

V . 3582 - 3617 , den Ausgang ſeiner liebſchaft (124 ) , die erdichteten Liebes .

abenteuer Murners V . 194 – 196 , 1071 ff . , 4836 — 76 und das Erlebnis Aap . 5

Art . 5 ( 125 - 128 ] , di
e

Sitten der Niederländer (Kap . 5 Art . 8 ) und Benediger

(Hap . 48 , 2 . Lehre ) ( 129 . 130 ] . "
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Wenn wir von den sieben Anspielungen auf Erzählungen und
Anekdoten absehen, so bleiben immer noch 123 Geschichten die

Murner in der 6N erzählt. Er hat also nicht zu viel behauptet,
wenn er 6^1 5366 ihre Zahl auf etwa 120 angab. Die Erzah»
lungen der Abschnitte H.— I? meiner Übersicht umfassen 1645 Verse
d. i. beinahe ein Drittel der ganzen 6N; mit Abschnitt 6 (10 Verse)
und N (278 Verse) sind es 1933 Verse. Dazu kommt noch der
Prosatext.

— Die 102 Erzählungen der Abschnitte H.— I? verteilen
sich auf 18? Stellen der «3N, für die Abschnitte 6 und II wären
noch weitere 18 hinzuzurechnen, so daß es im ganzen 205 Stellen sind.—
Aus der im vorhergehenden gebotenen Zusammenstellung ergibt

sich, daß Murner folgende Schriften gelesen hat:

I. Die Bibel.

Penwteuch 1-4 (1. 2. 3. 4. 5. 8)»)! Iosua (9); Richter (10, 11. 12);
1. und 2. Samuel (13. 14. 1b),' 1, (16. 17. 20) und 2.(21) Könige; 2, Chron.
<2I); Weisheit (7); Sprüche (19); Esther (24); Judith (23); Daniel (22, 70);
Job. (25. 26); Hohe« Lied (18).

— Matth. (30, 34) ; Marcus (30. 34); Lucas
(29. 33. 34); Johanne« (32. 34); Apostelgesch. (31).

II. Kirchenväter.
I. Eusebius, Chronik (hrsg. von Schön, Berlin 1866—75, 2 Bde.),

übersetzt von Hartlieb, Straßburg 1488 (63, 67. 68. 70). 2. Augustinus, 0«
«lv. ll., A. I>. I. 41 (1861). (I. 2. 5. 17, 23. 25. 26. 33. 37. 40. 46. 47. 48.
50. 53. 56. 57. 72. 73. 75. 82.) 3. ?»uli c»ro»ii tust. 2<Iv. p»z. ll. 7.
(48. 50. 56. 57, 58. 59. 60. 68. 69. 70. 73. 75. 76—79. 88. 90. 93. 94)

III. Klassische Schriftsteller.
I. Vergil, Xsnei» (36. 37. 39. 40. 42. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 53. 55).

2. Ovid, Neü-oiäsg (39. 44. 49). Xr» »u». (36. 37. 38. 39. 40. 41. 42, 43. 44.
47. 48. 49. 50. 52. 53. 54. 58); »et. (36, 38. 42. 45. 48. 50). 3. Iuvenal,
8«. (ü9. 59). 4. Sueton, VitsNiu» (92. 93); Domitwn <94>. 5. Sern ins,
Kommentar zur Xsnsi» (71. 73). 6. Dares Phrugius (47—51).

IV. Jüdische Schriftsteller.
1. Flavius Iosefthus, Hnt. (1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 12. 13. 14. 15.

17. 20. 2,. 24. 27. 30. 31. 82. 85. 87. 88. 89. 9,); ll. b. ^. (27. 31. 62. 89).
2. Us86»') (27, 30. 62. 82, 87. 91. 94).

>) Die Zahlen in () geben die Nummer der Erzählung in der vorher-
gehenden Darstellung.

') Nach Weinreich S. 23 Anm. 3 is
t der Verfasser dieses Werkes der

H
I.

Alnvrosius.

«u»h»li»n, xxiv, 4g
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V. Mittelalterliche Schriften .
1. Ġesta Rom . (1. 10. 24. 45. 59. 70. 73. 74. 102 ) . 2. Vinc . Bellov .

( † 1264 ) (6. 70). 3. Jacobus de Voragine, Legenda aurea (85). 4. Silv .
(41 . 42 . 43. 45 . 47 . 48 . 52. 53 . 54. 66 . 73. 82. 86 . 100. 101). 5. Eyb ( 3. 73 .
74. 80 ). 6. Sachſenheim (16. 22. 45 . 104). 7. Benary, Salomon etMar
colfus (103 ) . 8. Bapt. Mant., De pat. (91 93) ; Contra impudice scri
bentes (42. 52), 9. Sab . ( 1. 4. 5. 6. 8. 9. 12. 13. 14. 15. 17. 20. 21. 24. 27.
29. 30 . 31. 36. 37. 39. 41 - 43 . 47 – 49 . 55 . 56. 58 . 59 . 61 . 63 – 65. 68 - 72 .
74 . 75. 78. 81 – 85. 87. 88. 90. 91. 93 - 98), 10. NS (1. 2. 3. 5. 12. 13 . 15
bis 17, 20. 22 - 24 . 30 – 32. 39. 40 . 42 – 45. 48 . 50 . 52 – 54 . 59 . 66. 70. 73.
86. 104) . 11. Geiler , Nav . fat. (Lorenzi 2) (20. 23. 24. 75. 107). 12. Sdedes
liſche Chronit ( 92).

Eine Bekanntſchaft Murners mit Boccaccios Buch De claris
mulieribus , die Uhl in der Einleitung zu ſeiner Geuchmatausgabe
S . 3 f. behauptet , läßt ſich weder aus dem Inhalt noch der Form
oder ſonſtigen Anzeichen der von beiden erzählten Geſchichten feſt
ſtellen . Die von Uhl zu

m

Beweis herangezogene Geſchichte von
Mundus und Paulina (GM 4393 ff . 5007 f . ) kannte Murner nicht
nur aus Jos . und Heges . , ſondern auch aus Sab . Von den 105 Er
zählungen Boccaccios tommen b

e
i

Murner nur 1
9 vor , und zwar

ſind e
s gerade d
ie aus d
e
r

Bibel , Duid , Vergil und den Hiſtorifern

im Mittelalter allgemein bekannten und literariſch verbreitetſten :

Kap . 1 . DeEu a parente prima . 2 . DeSemiramide regina Assiriorum .

6 . De Europa Cretensium regina . 12 . De Thysbe Babilonia uirgine .

1
3
.DeHypermnestra Argiuorum regina . 16 . De Medea regina Colchorum .

3
5

De Helena Menelai regis coniuge . 36 . De Circe Solis filia . 38 . De
Penelope Vlyssis coniuge . 39 . De Lauinia Laurentum regina . 40 . De
Didone seu Elissa Tiria Carthaginiensium regina . 46 . De Lucretia
Collatini coniuge . 49 . De Athalia regina Hierusalem . 53 . 'De Veturia .

59 . De Olympiade Macedoniae regina . 85 . De Marianne Judaeorum
regina . 86 . De Cleopatra Aegyptiorum regina . 89 . De Paulina Rhomana
foemina . 99 . De Johanna Anglica Papa .

In Bocc . St . kommt Kap . 46 (Tullia ) als 2
0 . zu d
e
n

in der

GM vorkommenden Geſchichten hinzu .
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Karock als Gestaltung antithetischen
Kebensgefühls.

Grundlegung einer Uyaseologie der Geistesgeschichte ')
.

Von Arthur Hübscher in München.

IV.

Die Gegensätze von Einheit und Zweiheit der Erscheinung und
des Wesens spiegeln sich immer in den Kunsttheoiien wider. Dem

antithetischen Geiste gilt die Kunst als Form, durch die sich Wesen
darstellt. So tritt Kunst in Gegensatz zur Wirklichkeit 2

).

Der harmonische Geist kennt diese Antithese nicht. Da sein
Erlebnis die Einheit von Wesen und Wirklichkeit ist, so kann er

hoffen, in Erfassung der Wirklichkeit auch das Wesen zu erfassen').
Hier is

t

Kunst Erhöhung des gewohnten Lebensgefühls, dort is
t

si
e

Lösung von diesem Lebensgefühl zu andersartiger Erhöhung. Hier

is
t die Außenwelt ein unbedingt Anerkanntes, dort is
t

si
e

höchstens
Anregung, Material für ein unbedingt Verselbständigtes.

Erhöhung aber heißt hier Typisierung, dort Idealisierung/).
Wir verweisen auf unfere Gegenüberstellung von Persönlichkeit und
Individuum. Verallgemeinerung eines Persönlichkeitscharakters führt

l) Vgl. oben, S, 517 ff.

>
) Das Schaffen des Künstlers als ein parallel neben dem der Natur

cinhergehendes — das is
t

schon die Theorie des Sturm und Drang. Die schroffste
antithetische Kunstlheorie is

t

das 1'art pour I'»rt,

>
)

Unterste Stufe sind hier also die Nachahmungstheorien: Gottsched und
die Schweizer

— Realismus, Naturalismus, Impressionismus, Ader nichts anderes

is
t

schon die ennoiunits.» des Leon Battista Alberti (De re »«ckiiieetor!» 1485,
lib. IX): <Hu2« »l «»tl» o<n>»t»nt, »t»tui«»s »io po»»uuiu» pulourituckinsin
e«»« yuouällii! ounzengun» et onnspirstluiism partium in ou ouju» »uut 26
osrlulu uuluernm linitionslii oollooationeiuizuL dabltam il» ut oon<!iuuit»8
llu« «t »bsolut» priiuai'illczu« ratio naturas postularit. Und nichts
anderes is

t

Goethes „Wahrheitsliebe", sein Verlangen, daß die Kunst die Eigen»

schaftcn der Dinge, ihre charakteristischen Formen kenneu le»ne und nachzuahmen
wisse. Vgl. folgende zum Verständnis besonders wichtige Stellen: Maximen und
Reflexionen (nach den Handschriften des Goethe» und Schiller.Urchius, herausg,
von Max Hecker, Schriften der Goethe-Gesellschaft, Bd. 21) Nr. 382. 1345, 134«,
der Aufsatz Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Stil schließlich die Eix»
leilung in die Propyläen (1798), Schon Merck hatte übrigens als Nestreben
de« jungen Goethe bezeichnet, „dem Wirklichen eine poetische Gestalt zu geben;
die andern suchen das iogenannte Poetilche, da» Imaginative zu verwirklichen,
und das gibt nichts wie dummes Zeug".

<
) Vgl. Opitz' Poeterei, Neudr. S. 13: „vnd soll man auch wissen, das

die ganye Poeterey ... die Dinge nicht so sehr beschreibe wie si
e

sein, als wie

si
e etwa« sein könnten oder sollten."

49'
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zum Typus, Verallgemeinerung eines Individualcharakters zum
Ideal '). Und so is

t das Typische Schau einer objektiven Geschlossen»
heit, wobei es gleichgültig ist, inwieweit si

e originales Gepräge trägt.
Das Ideale aber is

t

Schau eines ganz bestimmten zeitlich bedingten
Stilwillens, der sich von jedem anderen Stilmillen unterscheidet und
eben damit über sich selbst hinaus zu andern hinweist.
Typisierung bedeutet Abstraktion vom Zufälligen, Idealisierung

Abstraktion vom Persönlichen. Das Typische umfaßt die großen sich
immer wiederholenden, allgemein gültigen Züge des Menschentums,
sein Zeichen is

t

zeitlose Gegenwärtigteit; das Ideale bedeutet An»
Näherung an ein stets Wandelbares, sich nicht zu allen Zeiten
Gleichbleibendes, nicht Vollendetes, sein Zeichen is

t das Unendliche.
Die harmonische Seele is

t raumhaltig, durch Tilgung des rein Zu»
fälligen laßt si

e das zeitlos Allgemeine sichtbar werden, die anti»

thetische Seele strebt nach Ausweitung in den Raum.
Dies is

t der Goethesche Erlebnisbegriff: Das Persönliche im
Anblick des „symbolischen Falls" zum Allgemeinen, Typischen empor»
geläutert. Und dies der romantische: Verflüchtigung des Persönlichen
in« Metaphysische.

Drei verschiedene Stufen sind auf dem Weg antithetischen
. Geistes zur Unendlichkeit erreicht worden:

Barock geht am Dinglichen vorbei zu einem selbstgeschaffenen
höhere» Dinglichen.
Expressionismus geht am Dinglichen vorbei zu dem, was er

hinter dem Dinglichen zu finden glaubt'^.
Romantik geht am Dinglichen wie dem hinter dem Dinglichen

uutliri i» das Unendliche.
Wenn der Äarockoichter die Geliebte singt, so verläßt er nie ^

die greifbare Tatsächlichlcit des Physiologischen. Er gibt ihr Korallen»
lippe,,, Grüfte von Elfenbein, einen Rubinenmund, Schultern wie
Mlüinlir oder Alabaster: ideale Züge einer sinnlichen Unwirllichleit.
?>, flpresslonislische Dichter sucht auf dem Wege der Entlix'sun^
>,»,» Wirklichen statt der einen Geliebten die Geliebte überhaupt
zn ''l fassen. Ans der Erscheinung wird ein Prinzip abgezogen und
>„ ,!>!slral!el Formel dargestellt. Dem Romantiker wird der Gedanke
>!,, !<!!>Geliebte nur ein Anlaß (unter vielen), die unendliche Melodie
!,!,,!!"» ^el»>»e z» erwecken.

'» »ie >'<"!» !<b>» Individualismus weichen von denen der Gesamtheit
„,, „„!, da,,,,,, ,»r Ou^ftchlslostgleit verurteilt, b

,

h
,

Ideale.

') ,,.,e ^»»ochcn babe» Bedeutung nur so weil, als, durch si
e

hin»

, ,, ,,„>«>!»!,!,, tue hn„d de« .«Nnsller» nach dem faßt, was hinter ihnen steht,"

!, l,,.,,i,m,t>, N>>e>de» !i»u>>!sioni«mus in der Literatur, Verlin 19lS, S. b«.
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Der zur Wirklichkeit geschaffene Gegenpol is
t immer weiter

hinausgerückt. Letzte Konsequenz is
t

schon in der Romantik erreicht.
Expressionismus bedeutet ein Haltmachen auf halbem Wege, eine im
Embryonalen stecken gebliebene Romantik. Dem Barock aber verleiht
das unbedingte Verhaftetsein innerhalb noch sinnlicher Bereiche oft
Formen harmonisch anmutender Gültigkeit.
Der Barockdichter selbst empfand keinen Unterschied gegenüber^/

harmonischem Geiste, er lebt durchaus in dem Glauben, im Geist«
des Altertums zu dichten, bewegt sich im Kreise der antiken Mytho» I

logie, hat das Bewußtsein Klassiker zu sein. So führt er Tendenzen^
der Welle Renaissance noch aktiv weiter, sein Bewußtsein is

t

hier//
wie häufig sonst, ein rückwärts gerichtetes. Ein deutscher Ovid oder,
Virgil zu heißen is

t das höchste Lob in dieser Zeit. Es wird bei
der stolzen und selbstsicheren Art, mit der man den Wert der deutschen
Poesie gegenüber dem Ausland zu verkünden pflegt ^

),

nicht eben^
selten gespendet.

Daß dieser Hochschätzung der eigenen Dichtung eine ebenso
stark betonte Geringschätzung der Dichtung an sich gegenübersteht, is

t

wichtig genug. Antithetische Trennung von Kunst und Wirklichkeit,

Dichten und Leben kann zwei verschiedene Konsequenzen haben: Sie
führt, in der Romantik zur Überordnung, im Barock zur Unter^
ordnung der Dichtung. Der Dichter des 17. Jahrhunderts bewertet^
seine Kunst als Spiel, als Wert der Mußestunden^/ Was konnte^
einer Zeit, der alles stürzte und versank, noch die verklingende Schön»
heit eines Liedes gelten ? Typisch is

t dies «»utNtuin zatis est, tran^ito
b^rbiton (Jakob Bälde). Was liegt dem Dichter noch am Druck der

Verse? Sie laufen einzeln, bestenfalls in flüchtig hingeschriebenen

Sllmmelhandschliften zu größeren Gruppen vereinigt, bei Freunden
und Bekannten um, weiden verstümmelt, entstellt, plagiiert und meist
veranlaßt nur der (wirkliche oder vorgebliche) Mißbrauch seines
Namens den Verfasser, si

e

schließlich doch in authentischer Form
der Öffentlichkeit vorzulegen. Es gibt kaum eine Gedichtsammlung

in jener Zeit, deren Vorrede nicht ganz unzweideutig zum Ausdruck
brächte, daß man Wichtigeres zu tun hat, als Verse zu machen 2

).

') Vgl. Die Zeugnisse bei Wllldberg, Renaissance-Lyrik, S. 78 f,

') Schon Opitz sagt in der Widmung der Puetcrei an die Herren Bürger»
meister und Rathsverwondten der Stadt Buntzlaw, er wolle nachmals sich besten
Fleißes bemühen „an größeren vnd mehr wichtigen lachen" lein Heil zu ver>
suchen als in einem so „geringen welcn". Cr wisse wohl, daß „weder öffentlichen
noch Privlltiimptern mit Versen könne vorgestanden werden". Die Stelle beginnt
eine lange Reihe, in der auch zunächst Unbeteiligte vertreten sind. So spricht
Philander, Unterredung von der Poesie, 153 von dem H^rrn von Besser, welchen
er „unter allen jetzt florirendcn Poeten allein ellpabl« halte, eine geschickte
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Selbst in den Titeln der Bücher lehren seit den Achtzigerjahren die

Ausdrücke „Nebenstunden", „Luststunden" u. i
i. beständig wieder').

Noch Haller in der Vorrede der „Alpen" erwähnt, daß er „die
Nebenstunden vieler Monate" auf sein Werl verwendet habe.
Und trotz allem führt Zuendedenlen der barocken Tendenzen

zu Ästhetizismus. Harmonischer Wille zu Bändigung und Grenze
und Maß is

t Bedingung einer ethischen, antithetischer Wille zu Über»
schreiten von Grenze und Maß Bedingung einer ästhetischen Gesamt»
Haltung. In steigender Deutlichkeit zeigt die Linie der antithetischen
Menschenideale ästhetische Ausprägung: Der dilettierende Beamte

(Barock)
— das Genie (Sturm und Drang) — der Künstler als

höchstes Kunstwerk (Romantik) ^— das Werl, an dem der Mensch
nur Diener ist, die Idee oder die Bewegung (Expressionismus)).

Epopoeiam zu verscrtigen, wiewol man sich dazu ben, seinen so wichtigen Oe>
schclfsten gar wenig Hoffnung machen tan". Eine gegenteilige, selten genug ver»
lretcne Ansicht vom Wen bei Poesie bringt einmal Sib. Schwarz zum Ausdruck,
Sie meint: „Poeten geh» dem unadelichen Adel weit vor" ^Gedichte N 3 i°).

>
) «gl. folgende Titel:

Lhiistllf Kiene, Poetische Nebenstunden 1680

Fürer v, Hoimcndoif, Vermischter Gedichte.lranz, bcy
Muh» und Nebenstunden, aus ^ust zusammen»
gebunden 1682

Laniy. Nebenstunden unterschiedlicher Art I7<X>
Hunold, Edle Bemühung müßiger Stunden .... 1702
Vostel, Poetische Ncbenwcrcle 1708
Heini, Früchte poetischer ^ustNunden l?l)9
Ioh. Iul Lcvccle, Gottgcwcihte Nebenstunden . . , 1712
Hunold. Aladcmischc Nebenstunden 1713

K G Heraus, Vermischte Nebenarbeiten I7Ib
Musophilu«, Vergnügter Poetischer Zeitvertreib , . l?1?
Vcccau, Zulässige Verlürzung müßiger Stunden , . 1719
Chr, Neudeeler, Der teutsche» Poesie gcwicdmete
Schulnebcnstunden 1721I G Eccard. Poetische Nebenstunden 1721

h
. W. v, ^'ogau, Poetischer Zeitvertreib 1725

ö
«

Pansiu sIoh. Karl Kell. Vgl. «uph. 11 Ergh,
S. 3>1 (Ersurl), Poetische Grillen bey Müßigen
Stunden 1729

Hagedorn, Versuch einiger Gedichte oder erlesene
Proben poetischer Nebenstunden 1729

v. Uffeubach, Gesammelte Nebenarbeit in gebundenen
Reden 1733

Koromandel, Nebenstündiger Zeitvertreib 174?

Schon Zsscu Ichrecht m der Zuneigungsschrift <
!

seiner Sosonisbe »n die
Königin Christine von Schweden (1847): „Du wollest dir disc meiner müßigen
stunden neben erzihlete flüchte günstig gefallen laßen." Nbschay aber bewundert
pohenstein« „Arminius" besonder« deshalb, weil dieses kolossale Werl, da« nach
Tbomasius' Mcimmg drei Virgilc» die Stirnc bieten lönnle, eine Frucht der
Nebenstunden war.
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Man dlllf sich nicht täuschen lassen dadurch, daß die ästhetischen
Ideale antithetischer Zeiten immer wieder Umdeutungen oder Miß«
Verständnissen zum Opfer fielen; daß der Sturm und Drang für sein
gegen die alte Moral gerichtetes Leidenschaftsideal ethische Termini
(Natur. Wahrheit, Humanität) fand'), daß der Expressionismus
gleichgültig gegen künstlerische Fragen, nur bedacht auf Gesinnung

sich gibt 2)
.

Dort Heinse, hier Heinrich Mann sprechen deutlicher für
die Zeiten.

Afthetizismus is
t

gewiß nicht gleichbedeutend mit Vermögen zu

ästhetischem Wert. Ethos will allgemeine Gültigkeit, is
t

objektiv.

Ästhetentum is
t Postulierung eines individuell oder zum mindesten

innerhalb der Zeit gegebenen Ideals, erkennt keine allgemein ve»

Kindlichen ästhetischen Werte an. )So schaffen antithetische Zeiten
Literatur^ harmonische Zeiten ab«- Dichtung, wenn man unter
Literatur^den Ausdruck des Zeitwillens, unter Dichtung den Aus»
druck eines Überzeitlichen, ewig Gültigen versteht^). Zeitwille kann

bestenfalls nur Bild des Allgemeinen, Ewigen sein und nur in

seinen reinsten und reichsten Steigerungen erreicht er vollkommenen

ästhetischen Wert. Aber Dichtung schließt den Begriff des ästhetisch

l) Klar bewußt der Zusammenhange war sich hier überhaupt nur die
Romantik: „Das Ideal der Sittlichkeit ... hat keinen gefährlicheren Nebenbuhler
als das Ideal der höchsten Stärke, des kräftigsten Lebens, was man auch das
Ideal der ästhetischen Größe benannt hat." (Novalis.) Nur Fortführung des
romantischen Ästhetizismus is

t

es, wenn Gutzkow vom Schriftsteller „die Ästhetik
der Wahrheit zu lehren" verlangt, wenn Herwegh sagt: „Das Schöne nur wir>
immer heilig bleiben." Lenaus „Savonarola" und C, F. Meyer« „Heiliger" da»
gegen bedeuten wieder den Triumph des ethischen Prinzip« über das Ästhetische,

') Expressionismus erweist sichauch hier als intellektueller Embryonalismus.
Das Programm K, Edschmids, des Verfasser« des „rasenden Lebens", wiederholt
zwar beutlich genug die romantische Proklamation der Selbstherrlichteit des

Geistes und der geistigen Kunst: „Dürstet die Zeit nicht nach der Kunst, die aus
dem Geist kommt?" (S. 25 a. a. O. und sonst). Aber gleich darauf erscheint
die (antithetische) Tendenz des Kollektivismus zu einer altruistische« umgedeutet,
das antithetische Erlebnis des Unendlichen zu einem rein sozialen verflacht:
Erfüllt will diese Dichtung sein von „Liebe. Gott, Gerechtigkeit"; ihr Gehalt
„Wille zur Steigerung und Hebung der Menschheit", denn das „Neue geht weit
über Literatur, wird schon Frage der Moralitat" (S- 16 und 27). Es is

t

hier,
wie immer, daß Erscheinungen der Impotenz zum Programm erhoben werden:
Mangel an allen Grundlagen für die Entstehung eines Kunstwerks, an Phantasie,
Intuition, Schöpfertraft führt eine ästhetizistisch gewillte Bewegung zur Protla»
mierung nichtlünstlerischer Ziele.

') Anders, und wie mir scheint, nicht sehr glücklich, sucht Gundolf sich
mit den Begriffen abzufinden. Ihm is

t

Dichtung Ausdruck, Symbol der Lebens»
lrilfte einer Zeit, Literatur bloße (allegorische) Spiegelung dieser Kräfte. Dieser
Unterscheidung nach konnte ein Werl zur Dichtung gehören, insofern es der
reinste Ausdruck einer Bewegung ist, und trotzdem ästhetisch vollkommen wert»
!»« sein.
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Wertvollen in sich'). Die Späilichkeit bleibender Schöpfungen in

antithetischen Zeiten bei einer Fülle literarischer Produltion sindet
hier ihre Begründung. Dichtung is

t

zeitlos dauernd. Aber Literatur,

aus der Zeit erwachsen (und von ihr meist begeistert anerkannt),
wirkt nur in der Zeit — und vielleicht auf spätere verwandte Zeiten.
Zo tonnte Herder wieder auf I. Bälde zurückblicken, Fr. v. Spee
wird vou Brentano geliebt und erneuert, I. Böhmes Organismus-
gedanle is

t für die ganze Romantik von weitreichendem Einfluß'),
und heute findet Angelus Silesius den Boden für sich bereitet').

V.

Wenn wir mit dem Begriff des Formalistischen Geltung der

Form als eines gleichbleibenden, allgemein gültigen Maßes ver»
binden, mit dem Begriff des Antiformalistischen aber Reaktion gegen
ein solches Formerlebnis, Subjektivierung der objektiven Normen,

so kann es nach dem Gesagten nicht mehr paradox sein, daß ethisch

gerichtete Zeiten zugleich formalistisch, ästhetizistisch gerichtete zugleich

antiformalistisch gewillt sind. Dem Prinzip einer allgemeinen Gesetz»
Mäßigkeit, wie es in dem Dabulaturengeist der Renaissance und

»mit Berufung auf die Griechen) in der Ästhetik Winckelmanns,

Lejsings, des reifen Goethe vorliegt, tritt im Sturm und Drang wie
,n der Romantik das Prinzip der inneren Gefehmiihigkeit entgegen,
„ach dem das Kunstwerk nur den eigenen, ihm selbst innewohnenden
Formbcslimmungen unterliegen soll<). Als bezeichnenden Ausdruck

>
) Da» schließt gewiß »ich! »us, daß auch i» harmonischen Zeiten ästhetisch

wertlose« entsteht.

') Tieck und ffr. Schlegel studieren ihn, der „Oslcrdingen" übernimmt
de» Gedanlen von der brcisachcn Geburt für die allmähliche Entwicklung eines
Menschen. Über Böhmes Bedeutung fi!i die romantische Malerei vgl, besonder»:
PH, O- Runge« Zeichnungen und Scherenichniltc in 5er Kmistbolle zu Hamburg
mit einer Einleitung von G, Pauli 1916, — BcachtcuOwert ist, wicmcl die
»!t»»!»»l>l dem Barock auch an rein stoffliche» Anlegungen z» danlcn hat:
„lialt,,mo und Lelinde" wird von Arnim und Immer,»«»» erneuert, die
^atüe» und Humoreslc» Brentanos mache» Anleihen Krim Schelmussly, Ilccl
»»lwertele sur seine (für Rambach geschriebenen) Iugendromanc Olcarius, sein
».'»Ülinel ,Lie verlchrle Well" is

t

durch ein gleichnamiges von Lhr, Weise ver«
»«tusü i'ohenstein» .Arminius" ist, wi« <i!r da« Hermannepo« der pietislischen
I,>N'«d Wieland«, noch für Kleist wirksam. Für die Jetztzeit sei nur auf einen
^u« !»«„ Enllcbnung verwiesen: Di« Benutzung des Horribiüclibrisar in Gerh.
^»„ptmanns fflorian Geyer (vgl. Helene Hermann, Preufl, Jahrb. 188, »).

»
) In betrefs seiner Nhnengalerie beweist selbst der ltlpressionismu« ein

«u!,z vernunslige« Urteil: <ir sieht seine Verwandten sehr richtig in der Gotil,
,,« jung,» Goethe, in Lenz, in den Nomantiler», i» Vüchuer.

«
,

Wen» Lessing da« innere mit dem ssunstwerl selbst entstehende Form»
>,'!'>, khalespeare« gegenüber sianzösischem Schematismus entdeckt, s

o is
t leines»
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dieser Verachtung der von außen herangetragenen Gebundenheiten
betrachten wir die romantische Ironie. Was hier bewußt Formel
geworden ist, das aus dem Bewußtsein seiner Zweiheit geborene
Verlangen des Individuums nach Befreiung selbst von den äugen»

blicklichsten Gesetzen, das is
t

seinem Wesen nach alt: Schon Lenz
hat Diskussionen über Kunstfragen in seine Dramen eingeschoben
und damit die romantische Art, in Vermengung von Bühne und
Publikum verschiedene einander negierende Wirtlichkeitssphiiren zu
schaffen, vorweggenommen. Und wieder is

t an Opitzens Schiifferey
von der Nimfen Hercinia zu erinnern: Die drei Freunde werden
von der Nymphe in das Innere des Riesengebirges geführt und
über allerlei Naturwunder und über die ganze Geschichte des gras»

lichen Hauses Schaffgotsch unterrichtet. Auf dem Rückweg aber
unterhalten sich die Freunde über den Aberglauben und leugnen
die Existenz von Nymphen schlankweg ab^). Sicher: ic

h

spreche von

noch vereinzelten Fällen. Aber doch sind si
e als Hinweis auf ein

Chaotisches bemerkenswert, über das Erhebung eben nur mittels der

Ironie möglich ist, dessen Erscheinungsformen wir aber deutlich —
und nicht nur an der Traumdichtung, an der Buntheit des Über»
selMlgswesens — beobachten können.—Was gilt schließlich immer wieder das Werk? Man verachtet
es gegenüber dem Wirken. Nicht die Tat will man, sondern die
Betätigung. Wie gleich empfinden hier die Romantiker, Nietzsche,
die Expressionisten! Man sucht Befreiung von geschlossener, in sich
vollendeter Form, alle Schranken sollen geöffnet, jedes Maß soll
überschritten sein. So is

t von der Besonderheit zum Ausgleich

Polarität gespannt, von isolierender Eigenwilligkeit zu großer
Einung: „Die Reimekunst is

t ein Gemälde, das Gemälde eine eben»

stimmende Musik, und diese gleichsam eine beseelte Reimekunst"
(Harsdörfer)2). Wieder mischen sich Künste und Wissenschaften in der

Theorie der Stürmer und Dränger. Gleich ihnen lehrt das „Gespräch
über die Poesie" das Ineinandergreifen von Poesie und Philosophie,
da Erleben und Denken Ausdruck derselben Weltsubstanz seien. Die
künftige Poesie soll eine gründliche Wissenschaft wahrer Gelehrten sein.

weg« die Wendung zu irgend einer Form des Subjektivismus vollzogen, nicht
der Bestand der Regeln wird angetastet, nur ihre Begründung is

t

neu gegeben.
Dies unterscheidet die Hamburgische Dramaturgie von den Tendenzen der Genie»
Periode, daß zwischen Genie und Regel nicht ein Gegensatz gesehen, sondern
gerade im Wirten des Genies die Probe aller Regeln erschlossen wird. Vgl.
Ernst Eassirer, a. a. O- S- 164 ff.

»
) Einen Fall romantischer Ironie bei Moscherosch siehe in Vogt und

Koch. Literaturgeschichte, 2
. Bd. <
,

S. 45.

') Poet. Trichter III, 2«.
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Auf einer etwas geistigeren Stufe is
t damit eine Anficht des 17. Jahr»

Hunderts wiedergekehrt, die zu dem mißverstandenen Schlagwort von
der Gelehrtenpoesie als der Poesie eines Standes wie der Ritter,
der Geistlichen, der Bürger verleitet hat. (Gab es wirtlich jemals
eine Lebensgemeinschaft der Gelehrten, ein gemeinsames Lebens«
gefühl unter ihnen?) Fr. Schlegels Ausgangspunlt war der roman»
tifche
— und nicht nur romantische Aberglaube von der Selbst»

Herrlichkeit des Geistes, der in allen antithetischen Zeiten bis zu
Expressionisten und Menschheitsprogrammatikern zu einer Art „sym-
bolischer Wissenschaft vom Ganzen

'

geführt hat.
A. W. Schlegel hat ganz allgemein dem klassischen Geiste die

Tendenz der Sonderung, dem romantischen die der Vermischung der
Gattungen zuerkannt. Wir tonnen diese Unterscheidung für den
harmonischen und den antithetischen Geist verallgemeinern. Wo das

Harmonische Erfüllung in sich findet, fucht si
e das Antithetische

außer sich. Und wie das einzelne Individuum immer zum Kollek
tiven, so drängt die einzelne Gattung aus ihrer Besonderheit zu
einer Kollektivität der Gattungen, zum Chaotischen. Allerdings : Wie

Gottscheds wie Lessing, wie Goethe und Schiller in ihrem Brief»
Wechsel, /so macht schon Opitz, wenn auch in oberflächlichster Weise,
den Versuch einer Scheidung der Gattungen, einer Bestimmung

ihrer Wesenheit, und leitet damit die große theoretische Literatur
des Jahrhunderts ein. Aber was er und was seine Nachfolger
aussprechen, is

t

entlehnt aus Scaliger, Ronsard, Heinsius, is
t

Wiederholung oder nachträgliche Formulierung des von der Re»

naissllnce Gewollten. Auch hierin bezeugt der Barock rückwärts
gerichteten Geist. Aber die Praxis entscheidet. Die Renaissance
hatte in peinlichen Scheidungen (von Meistergesang und Spruch»
dichtung etwa) die Forderungen ihrer Theorie verwirklicht. Der Barock

schafft wie die Romantik lyrisch>epische und lyrisch'dramatische Misch»
formen. In alle bedeutenden Romane sind lyrische Gedichte ein»
gestreut. In Nürnberg entsteht ein so eigentümliches Gebilde wie
das Drama des Johann Klaj, aus Erzählung, Dialog und Hymnik
wunderlich zusammengefügt, in der Kirche aufgeführt und so an die

liturgisch'primitiven Urformen der Gattung erinnernd. Nach den

Vorschriften der ..Poeterei"') wie nachmals wieder der „Critischen
Dichtkunst" sollte die Tragödie von hohem, die Komödie von niederem

Wesen handeln ')
. Aber längst vor „Miß Sara Sampson" und den

Dramen des Sturm und Drang haben A. Gryphius („Cardcnio

»
) Neu»'. S. 2l.

') Übel den Vessiiff de« Tragischen im l?. Jh. vgl. «orinsli, Poetil der
Renaissance, Verlin 188«, S. 8l ff.
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und Celinde", „Das verliebte Gespenst") und mehr noch Chr. Weise
in Zwischenformen („bürgerliches Trauerspiel" usw.) die Trennung
überwunden.
Mit dem alten Satze des Simonides von- der Malelei als

einer stummen Poesie und der Poesie als einer redenden Malerei

macht man wörtlich ernst. Wenn das 18. Jahrhundert seit Brockes
und Haller in der Poesie malerisch wirken will, so meint es (im
Sinne der Nachahmungstheorie) treue Erfassung der Wirtlichkeit.
Das 17. Jahrhundert aber strebt wirklich, bildliche Darstellung in
Sp'ache und Sprache in bildliche Darstellung umzuwandeln: Es
entstehen Gedichte, die (zu vergleichen etwa Schlegels Gemälde-

sonetten) Ausdeutung von Emblemen und gemalten Sinnbildern'
sind, und es entsteht umgekehrt das Nildgedicht, dessen äußeres
Druckbild ein Ei, eine Pyramide, eine Leier, einen Reichsapfel nach»
formt'). Man denke nun aber nicht, daß hier das Wort in jenem
klassischem Sinne zur Anschauung gewandelt werden soll, der

Gestalten „schöpferisch aufbauen" will. Man sehe die Epitheta in
dieser Dichtung an. Sie sind nicht da die Anschauungskraft der
Dinge zu vergrößern, sondern zu dem rein ornamentalen Zwecke,
ihnen „sonderliche Anmutigkeit" zu gebend, nicht als Stützen für
das Auge, sondern als Mittel zur Vergeistigung, nicht als Bilder,
sondern als Sinnbilder^). Und man beachte ferner, wie Beiwörter,
Gleichnisse, Vorstellungen, hier wie immer Ausdruck des geistigen
Gepräges ihrer Zeit, fast durchwegs dem Bereiche anderer Künste
entnommen sind^):

der Emblematik: Palme und Adler, Löwe und Scepter,
Flammen und Pfeile;

der Gartenkunst: Rose und Lilie, Violen und Nelken,
Jasmin und Myrten, Hyacinthen und Tulipanen;

der Theaterkunst: Alabaster, Marmor, Elfenbein, Gold,
Korallen, Ambra, Boy und Seide, „dazu ein Kanon symbolisch»
theatralischer Gebärden, Kuß und Krönung, Flucht und Hinsinken"
(R. M. Meyer);

») Eine Ablehnung der Bilderverse findet sich erst bei Chr. Weise, Cur.
Ged. S. l09: „Im übrigen mag ich aufs die gezwungene Manir nicht kommen
/ da sich etliche bemühen Becher / Seuleu / Hcrtzcn / Tauben / Cyr / Affen
und Meerkatzen in Versen abzubilden,"

') Poeterei Neubr. S. 29.
') Die Beispiele, die Oftitz selbst gibt, sind alle mit verbalem, d. h. dem

am wenigsten „malenden" Kompositionselement gebildet.

<) Zu einseitig scheint mir N. M. Meyer, Deutsche Lit. bis z. Beg. d.
19. Jh. (S. 276) die Theater» und Opcrnwell für den barocken Ailoeischatz
verantwortlich zu machen.
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der Kunst erlesener Festlichkeit: Diamanten und Perlen,
Saphire und Rubinen, Balsam und Iulep, Nectar, Mandelmilch,
Zimmet, Zucker, Granaten;

der Musik: Pfeifen und Trommeln, Zymbeln und Paulen,
Flöten und Schalmeien;

der Malerei: Scharlach, Zinnober und Purpur, Nuancen
wie das „schwarzbraune Haar" (seit Schwiger), die „braune" oder
die „grüne" Nachts — es sind Farben Rembrandts. ein Braun,
das (wie bei Spiitromantikein, bei Marses, Spitzweg, Leibl) Sehn»
sucht ist, Blick ins Unendliche eröffnend, unsinnlich und der

Renaissance noch ganz fremd, ein Blaugrün, atmosphärisch, in vielen
Schattierungen zur Ferne spielend, nicht das satte und nahe Grün
Dürers, Zeugnis sind diese Farben hoher Empfänglichkeit für Licht
und Schatten, für gebrochene Lichtwirlungen des Rembrandt'fchen
Helldunkels. Aber auch für Sehnsucht, die in das Weite geht, für
Schmerz und Ahnung der Vergänglichkeit. Und blau sind hier die

letzten Zeichen: stärbe-blau die Schäferei, der Rofenmund und blau
die Blumen der Romantik.

>) Zur G^schich» dieser „braunen Nacht" findet sich Material bei
Kämmerer, Zur Gesch, d, Landschaftsgefiihl« ,m frühen 18. Jh. Verlin 190»,
S. 44, 134. 187. An»,. llU. 20l>: Luph, XIX 36l, XX 748, XXIV«. Die frühesten
Belege finde» sich bc>Opitz, Tschermn« (s

.

V^Vb.), Fr. v. Spec (Truyn. 83),
mehrfach bei Vuchner. Die „silberbraune" Nacht lennt Schiimer, Poet.
Nosengep. 141, „de« braunen Abend« Wacht" Harsdorfer, Poet. Trichter II 36.
Dan» tritt merkwürdigerweise die Vorstellung sehr zurück, für Harsdorfer«
Oesprachsp, <VIII I6.'!> is

t

die Nacht ebenlo schwarz wie für Birlen, Flcmmmg,

Ä Giuphiu«, Hofmanswaldau und kohcnstcin, überhaupt fast die gesamte galant«
Lyril (vgl. «uph. XXIV Sa), Furer v. Haimendolff (Berm Ged. 1682, E. 23,
28. 1>t», II«) wieder und Corvinus haben die braune Nacht und fo nennt

Mich. Vergmanu, Deutsches Aerarium Poelicum oder Poet. Schah-Kammer.
Loulsbcrg a. d. Waribe 1«7t», S. 859 ncbcucinauder die „braune" und die
„bräunlich. schwartze" Nacht. Eigentümlich durchbrochene Fa>benvorstellu»gtn haben
Günther: „Der geschwärhte Flor der braune» Lüfjic" <l«ed. «. Aufl. ü»2) und
Blockes: .Ter braunen Nacht geschwärtzte Pferde" <K>uderm. 1134). Grerbte
Formel wird durch das 1«. Ih, gewahrt: Brocke« , Poesie d

.

Nicders. 172),

Haller, Uz, Wiclaud, Kant (Belege s VWb. und Sanders); der braune Abend
de« jungen Schiller — . Eine Ncubelebuug lommt dann e,st seit Nietzsche: „An
der Brücke stand jüngst ich in brauner Nacht" (Penedig), Ich finde Belege bei
Nie. Huch, Licbcsgcd,, Insclb. 22, «I: Die Nacht „hüllt den Streit in gleiche
braune Tracht" und vor allem bei eine», Lmiier, dem die Falbenempfindung
braun durchaus beherrschend ist, bei Georg Trat! (vgl. Ged. S 21, t>7 u!w.>.
— Die „grüne Nacht", bei Brocke« und bann im »anzen 18. Il>, häufig (vgl.
Kämmerer a, «. O)> is

t

E„!deck»ng H. Mtthlpforth« (vgl. Teutsche Ged. 8b.
114. 229. 23», 83»). Vom „blauen Kleid der Nach!" singt einmal Simon
Dach (Ofterler, 269. 4), und, den Körper der Geliebten preisend, von ibrer

.Schönheit gelber Nacht" Ter Schlei, hei. (II 46). Dieser Vielfalt von Farben»
Vorstellungen entspricht es, wenn Mich. Bergmann a, » O. S. «88 »n Allen
de« Schalten« anzugeben weih: „braune, grüne, schwarze und bunlsärbichte".
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Geteilte Begabungen wie Heinrich Albert, Maler Müller,
E. Th. A. Hoffmann, Kokoschka oder Alfred Kubin entspringen dem

chaotischen Wollen antithetischer Epochen mit historischer Notwendig»
teil. Es is

t kein Zufall, daß von den .Dichtern Heinse und Wacken»
roder tiefste und treffendste Urteile über Malerei stammen. Letzte
Affinität aber findet antithetischer Geist immer im Geiste der Musik
wie harmonischer Geist im Geiste der Plastik, und so hat man wohl
die Romantik als ein Drängen nach Erlösung in Musik dargestellt.
Die Tendenz beginnt im Sprachlichen:
Eine naturalistisch spielende Tonmalerei sucht im Barock

wie später bei Stolberg, in Bürgers Lenore, bei Brentano oder
Tieck Wind und Sturm und Vogelstimmen, Geräusche aller Tiere
und Klänge aller Instrumente nachzuahmen. Opitz ^

) gibt die ersten
Anweisungen, wie man sich das I. und li

,

weil si
e

„fließende Buch»

stoben fein" „in beschreibung der buche vnd wäßer wol nütze
machen" kann. Wenn Virgilius vom Berge Ätna rede, gebrauche er
„alles harte vnd gleichsam knallende buchstaben". Ein gelegentlich von
Opitz gebrachtes Dirdilir der Lerche erregt nun allerdings noch
vielfach Anstoß. Bei den Nürnbergern aber, etwa in Birtens
„Frühlingswillkomm" is

t es bereits zur orchestralen Vielstimmig»
leit der Natur entwickelt:

„Es singen und klingen und ringen
Felo-schlürffcnde Pfeiffer,;
Den Mayen am Ncyen Schalmeycn
Den Hirten verfchweiffen . .
E« dirdirlir dirdirlir dirdirlir
Lire« die Lerche
Es klappern und bappern und plappern
Schlanlbeinichte Störche ..."

So wird Brentano das Lied der „lustigen Musikanten" singen „Es
brauset und sauset das Tamburin", so werden im „Sternbald" Verse
die Klangfarbe 2) von Waldhorn, Schalmei und Posthorn wiedergeben,
wird die Forderung der symphonischen Ouvertüre zur „Verkehrten
Welt" fein „in Tönen zu denken und in Worten und Gedanken zu
musizieren", so wird Novalis schließlich von Gedichten träumen, die
nur schön klingen, ohne allen Sinn und Zusammenhang. Ein chaoti»
sches Neben- und Übereinander aller sinnlichen Empfindungen, ein

Hören von Farben und Sehen von Tönen (am weitesten wohl im

>
)

Poeterei Neudr. S. 31.

') Substantiv-lllmpositll wie Klangfarbe, Farbenton und Tonfarbe
(im D. Wb. gar nicht, beziehungsweise höchst unvollständig belegt) sind selbst
unbedingt als Ausdruck eines chaotischen Vildungsftrinzips zu betrachten. Seit
Watteau und Fiagonard mögen si

e

gebräuchlich sein.
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Expressionismus getrieben) is
t das gewöhnliche Ende aller Onomato»

pöie. Ihr Anfang ein gesteigertes Volalerlebnis an sich, das in Ab»
strattion vom Dinglichen mit der „Simultaneität" der Dadaisten und
dem „Drama in Vokalen" nur konsequent zu Ende geführt erscheint.
Volalerlebnis aber heißt Musil. Es is

t bedeutsam, daß dieses
Jahrhundert eine ursprünglich ganz anders gemeinte Forderung des

Gesamttunstwerls doch schließlich im Sinne der Musit verwirklichte.
Aus ihrer plastischen Isoliertheit losgelöst sollten Dichtung und
Gesang, Kostüm und Tanz zu Weckherlins vollendet durchkompo
niertem Fest zusammenwirken. Aber die Oper war berufen, dem
Barock in Hamburg schließlich prunkvollsten Ausklang zu schaffen.

Begreifend alle Erscheinungen des Kulturlebens nennt das eine

I Wort^MuP ein zentralstes Prinzip. Es is
t

das Prinzip des Barock,'

wie PIttfm das Prinzip der Renaissance. >In plastischen Gesehen
spricht die Musik der Renaissance zu uns, so wie sich anderseits die

Plastik des Barock der Formensprache der Musit bedient. Musit is
t

enteinzelnd, Plastik vereinzelnd; Musil lösend und einigend, Plastik
sondernd und ausschließend. Um 1660. gleichzeitig mit dem Siege
der Infinitesimalrechnung Newtons und Leibnizens is

t die e»it»t»
endgültig von der 801M» überwunden, die Stimme vom körperlos

fließenden Klang des Orchesters, Elemente gestalthafter Nähe von

solchen der wesenloseren Ferne. Mit Relief und Fresko verschwindet
alle wahre Plastik. Musikalisch empfunden is

t die Venus des Eon»

zevox (1686 >
,

von ihrem antiken Vorbild im Vatikan entfernt wie
eine Welt der andern.

Noch is
t eine befriedigende Untersuchung der musikalischen

Elemente in der Barockarchitektur Zukunft. Wie die harmonisch»
ruhige gerade Linie in Schwingung gesetzt ist, indem einzelne Teile
des Baues vor», andere zurücktreten, die Fassade aus» oder ein»
wärts gebogen wird in Krümmungen von Stufen und Gesimsen, in

Einrollungen und Ausschnitlen der Gebälte, Windungen von Säulen»
schäften, und wie doch in polyphoner Lösung von Decken, Bögen,
Wanden eines in das andere überleitet, entspricht dies alles nicht
den bindenden, verschmelzenden musikalischen Tendenzen?
Einzelung und Zusammenhang: nichts anderes heißt für uns

der (Wölfflinsche» Gegensah von Zeichnerisch und Malerisch. Linie,

Umriß und Begrenzung wird Gestalt. /Massen, verschwimmend,
flüchtige Konturen, das Werden sehen lassend, Anschwellen und Ver»

, laufen nach allen Seiten, ohne Grenze, ohne Abschluß, dies is
t

^

Dienst an einem höheren Ganzen. Statt des Details will man den
großen Gesamteindruck, statt der Anschauung die Stimmung, statt
plastischer Form Lichtwirlungen, statt des Faßbaren das Unbegreif»
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liche und Unbegrenzte. Wo parataltisch Teile ihr Sonderdasein leben,
mag Betrachtung nacheinander sein. Wo alle Einzelglieder nach der

Idee der Totalität bestimmt sind, folgt ein Blick großem Gesetz von
Symmetrie. Beiordnung und Unterordnung, dies is

t der Gegensatz.

Nicht mehr in eine Folge einzelner Kuppeln is
t das Langhaus einer

Kirche aufgelöst, ein Tonnengewölbe is
t bewegt in Proportionen, die

immer aufs neue Wölbung und Wachsen spielen lassen. Dunkel ge
haltene Kapellen, mehr Übergang denn Abschluß, haben die kleinen

selbständigen Nebenschiffchen der Renaissance verdrängt. Flügelbauten
um Kirchenfassaden, Eckbauten von Renaissancepalästen, flankierend
einen beherrschenden Mittelbau, wahrten selbständigen Charakter,

mußten ihr Wesen ob eines Anderen, Mächtigeren nicht verleugnen.
Dem Barock bleibt alles im allgemeineren beschlossen, Nebenteile be>

fangen in der Hauptmasse, Eckbauten, die stufenweise hinter dem

Mittelstück zurückweichen, verharrend in formloserem, ungegliederterem

Zustand. Früher schichtete sich gleichartig übereinander Geschoß um

Geschoß, jetzt verleiht ein Stockwerk dominierend allen anderen Sinn
und Bedeutung. Selbst die Mauern geben sich nicht mehr wie aus

einzelnen Steinen gefügt, si
e wirken als gleichmäßig verbundene

Masse. Der barocke Garten aber, mehr denn architektonische Fassung
jeder einzelnen Räumlichkeit erstrebend, unterwirft sich das Terrain,
einem Hauptmotiv entsprechend herrschen Prospekte und alles Einzelne

is
t

seiner Stellung zum Ganzen nach gestimmt. Unvermittelt hatte
das Drama der Renaissance Szene auf Szene gereiht. Unvermittelter
werden, zerfallend zur Mehrteiligkeit, Schillers Wallenstein, Grill-
parzers Goldenes Vlies, die Nibelungen Hebbels harmonische Tendenz
der Sonderung beweisen. Bei Andreas Gryphius zuerst wird (mögen

auch fremde Anregungen ^Causinus?^ gewirkt haben) die Ii»i8«u äs
»eeil«8 im Sinne des französischen Klassizismus ein neu hervor-
drängendes Element').
Es is

t

die Zeit des Absolutismus in Kunst. Staat und Kirche,
des Despotismus, des Iesuitismus/unterordnend das Recht des Indi-
viduums einer Idee vom Ganzen! Wie (im Gefolge Herders) die
Romantik statt des Kabinettsstaates die größere sprachlich - geo» ,

graphische Einheit fordert, statt des Völkerstaats den Volksstaat. so

tritt hier an Stelle der begrenzten Territorialpolitik ein Geist großer
Zusammenfassung zu einem territorialen Wirtschaftsganzen. Der
Gedanke eines militärisch-monarchischen Großstaates taucht auf. Die
Gegenreformation aber is

t

nichts anderes als der Wille zur Uni«

formität auch der Konfession.

»
) «gl. W. Flemming, A. Gryphius und die Vühnc, Halle a. S, 1921

C. 293.
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Überall zeigt sich ein Drängen einzugehen in größere Zusammen«
hänge. An Stelle der steifen enganliegenden spanischen Renaissance»
tracht tritt die Schleppe und sucht den Körper aus seiner abge»
grenzten Isoliertheit zu befreien, ihn einzubeziehen in Räumliches.
Im zugehörigen Rahmen begreifen sich die Baute» dieser Zeit: die
Linien in die Natur und in die Ferne und umgekehrt die Augen»
führung des Ankömmlings zum Bau hin spielen die wichtigste Rolle
im Aauprogillmm. Die Hofanlagen sind nicht mehr zentral gesehene
Größen, longitudinale Komposition (bezeichnend die Verrückung des
Brunnens von der Mitte, der freie Durchblick) weist den Blick in
große Perspektiven.

Was immer deutlich wird, is
t

auf Räumliches übertragen, das

historische Wesen des Barock. Denn dies is
t Aufgabe der Geschichte,

über das einzelne Geschehen hinaus das Ganze zu erkennen. Dies
aber Aufgabe der Dichtung, an die einzelne Begebenheit sich hin»
zugeben. So wäre an der Entwicklung des historischen Geistes zu
zeigen, wie ein harmonisch-plastischer Geist der Dichtung immer
wieder Reaktionen schuf. Des Barock noch bis in die historischen
Anmerkungen in Romanen hinein geruhsam kompilatorische Betrach»
tung aller vergangenen Formen is

t

verneint, wo man Beträftung
des rationalen Menschentums suchte, Beweis für die allgütige zeit»
lose Vernunft als über alle zeitliche Wandlung hinaus erhabenes
Prinzip der menschlichen Gestalt. Der Sturm und Drang, in un»
beschränkter Hingabe an die Vergangenheit nicht die Rechtfertigung
feines Menschentums erlebend, wie man gemeint hat, aber aller»

dings maß» und gesetzlose Herrlichkeiten wiederfindend, er is
t ver

neint, wo die Klassik Beispiele will und Zeugen, plastische Kraft
entzündend. Die Romantik wieder, sich nicht bejahend, da alles Ver»
gangene in ihr noch nachtönt und die Sehnsucht einer Rückkehr in

verlorene Paradiese weckt, si
e

is
t verneint, wo eine neue historische

Schule iin Hegel gipfelnd) wieder das Bestehende begründen will,
wo eine partilularistische Zeit in endloser Spezialisierung mehr und

mehr die Ideale der Orientierung verliert. Mit Schopenhauer be»
ginnt dann jener Protest gegen den historischen Geist überhaupt,
der sich i

n

Nietzsches Forderung des Mythos vollendet. Mythos aber

heißt statt des zufällig sinnlosen Faktums die Gestalt, das Ewige

statt des zufällig Einzelnen, und auch das Einmalige statt der Bin»
düngen und Zusammenhänge.
Es is

t charakteristisch, daß immer Zwiespältigkeit, Erlösung

^

suchend in verlorene Einheit, sehnsüchtig alle einenden und bindenden

Mächte in den Kreis 0er Vorstellungen einbezieht. Räumliches über»
brückend: Die Lüfte und Winde, das Meer. Line wichtige Rolle
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spielen die nautischen Vergleiche des Barock'), immer wieder is
t das

hellenistische Motiv des Schiffbruchs und der Seeräuber entscheidend
für die Entwicklung eines heroisch»galanten Romans. Reisen, räum»
tilgend auch sie. In Robinsonaden verbindet sich schließlich ihr Motiv
mit jenem andern, das die Natur gibt, Einfalt sie über der Vielfalt
des Wechsels. Ein gleiches das stoische Ideal der inneren Beständig»
keit über dem Unbestand der Erscheinungen. Es is

t

kein Auftakt von
Rationalismus, wie man glauben möchte, wenn der .Verstand" ge»

rühmt wird:

„Der Kluge steht getrost, wenn alles bricht und lracht, . . .
Sein Loch is

t

der Verstand, damit er weiß zu gründen"').

Verschiedenartigstem aber schlingt er das einende Band. Und

verschmelzend is
t in Musik und Religion jenes gewaltige Ausein»

andeisvielen von Kräften, die über Maß und Gestalt mächtig sich
entladen. Zwischen Vereinzelten, Entfernten raumspannendes Wachsein

verlöscht und Ahnung und Traum schlingen von Bild zu Bild Zu»
sammenhiinge, die räumlich Getrenntestes, zeitlich Entferntestes
binden. Und wenn schließlich, wie übrigens auch bei Tieck, die Zeit
stehende Figur einer Dramatik seit Id,« ^Vmtßi-8 1kl« geworden ist,

so is
t

nicht nur dies der Grund, daß si
e den Wechsel aller Größe

vor Augen führt, fondern auch, daß si
e die größte aller einenden

Mächte ist. Denn Raum is
t

trennend, aber Zeit von Zuständlichkeit
zu Zuständlichkeit immer das Bindende.

Von dem antithetischen Grundgefühle der Epoche aus is
t alle

Lösung und Verschmelzung zu begreifen. Da Vollendung eines in

sich Geschlossenen, Einmaligen und Gleichbleibenden immer nur zu
Endung von Polarität verfiel, muß jedes Selbst, jenseits der eigenen
Grenzen Ergänzung suchen, auf daß von Pol zu Pol Verschmelzung
Einheit schaffe. Und so sind alle einigenden Mächte nichts als ein
Weg zum andern Pol.
Wieder führt hier ein Weg zum Wesen der barocken Meta»

phorik. Hervorstechendste Eigenschaft des Dinges kann den einzig
diese Eigenschaft fassenden Sinn erregen, der Sang des Vogels so

das Ohr, das Weiche eines Teppichs den Gefühlssinn. Aber in

sich geschlossene Beschränkung auf den einen Sinneseindruck hieße
hier schon polare Eingeschlossenheit. Und doch, wie griffen Sinnes»
eindrücke von Pol zu Pol? Wenn unberuhigtes Umhergreifen in

»
) Vgl. Waldberg, Galante Lyiil, S. 92.

') Hofmanswaldau, Abendgebeth (vollständige Fassung abgedruckt bei
Schuster, Metrische Untersuchungen zu C. Hofm. v. Hofmanswaldau. Diss.
«iel 1913. S. 163).

<Zuph°ii°n, XXIV, 50
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verschiedensten Richtungen der Sinnenwelt oft nur als Geben irgend»
wie peripherischer Punkte erscheint, deren Verbindungslinien nie durch
den Ientralpunkt führen, nie Durchmesser sind, immer nur Sekanten,

so is
t

zu wissen, daß hier die Sprache, Abbreviatur nur liefernd
aller Phänomene, durch diuergierendste Momente jene Totalität des
Sinnlichen hervorzurufen fucht, die Mittel sein soll zur Verschwel»
zung des Polaren. Tränen könnten uns durch eine Metapher der
Traurigkeit, des Schmerzes nahe gebracht sein. Eine bis Hunold
und Günther gebrauchte Wendung „der Tränen Salz" zieht den
Geschmack heran. Auge, Geschmacks» und Gefühlssinn setzt ein von
den Gegnern der Echtester oft zitierter Vers Lohensteins in Vewe»
gung:

Zinnober trönle Milch »uf Purpurballen.

Es wird dauern, bis Blockes wieder einzig jene Sinne erregen will,
die den spezifischen Eigenschaften des Objekts entsprechen, Geruch
und Auge durch Duft und Farbe der Blume, das Ohr durch den
Gesang der Lerche und den Tastsinn durch das Weiche eiuer Hand.
In seinem Wissenschaftsbegriff hat schließlich Leibniz dem

Gesetz von Lösung und Verschmelzung tiefere Begründung gegeben ')
.

Alle Dentoperationen, so meint er, haben zum Ziel, ein Beieinander
von Elementen als Ausdruck inneren Bedingungszusammenhanges
oarzutu«, es zum Ineinander umzuwandeln. „Das Verhängnis be

steht darin, daß alles aneinanderhängt wie eine Kette, und ebenso

unfehlbar geschehen wird, ehe es geschehen, als unfehlbar es geschehen
ist, wenn es geschehen. Die alten Poeten als Homerus und andere
haben es die güldene Kette genennet, so Jupiter vom Himmel herab»
hängen lasse, so sich nicht zerreißen läßt, man hänge daran, was
man wolle." So will nun eine neue Mathematik nicht mehr gegebene
«Größen messen und vergleichen, ihr Problem wird, das Ineinander
greifen der einzelnen Größen, ihre wechselseitigen Verhältnisse ihren
Bedingungen nach zu fixieren. So wird die Begründung des Zu»
wmmcnhanges aller Scinselemente durch die Mathematik gegeben.
Aber nicht anders is

t Aufgabe aller Wissenschaft die Verknüpfung
vou verhüllten Identitäten durch Einschaltung vermittelnder Glieder,

die si
e in deutlich bestimmte und gewußte wandeln. Das Mittel wird

der Gedanke der Analogie. Ausdruck is
t sie, daß dieselbe logisch»

mathematische Struktur die Gesamtheit des Universums und jeden

seiner Teile beherrsche, so wie si
e wiederum für Herder das Mittel

»
) Vgl. l»i« Darstellung von E. Ca!sircr, kcibniz' System in seinen

wissenschaftlichen Grundlagen, Marburg 'lSOli seiner Derselbe, Freiheit »»d
Form, Verlin 19l8'. S. 43 fs

.
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sein wird, das von der gefühlsmäßigen Erfassung des Einzelnen
zur gefühlsmäßigen Erfassung der Weltzusammenhänge führen soll.
Ein ewiger Rhythmus im Wechsel von Gestaltung und Ver

schmelzung, Einheit und Vielheit, Sonderung und Zusammenhang

is
t aller Wechsel harmonischer und antithetischer Zeiten. Die Säulen»

reihe des antiken Tempels und die Masse des Doms sind zwei
Symbole für die Vollendung schon in jedem Glied und für die
Lösung in die eine große Ungeteiltheit. In der Dichtung sind si

e

wirksam als Strophenreihung und Hinfließen ohne Gliederung. Das
harmonische Prinzip, dem jeder Augenblick im künstlerischen Erlebnis

schon ein Erfülltes, Umschlossenes, Gegenwärtiges sein mußte, führt
ganz folgerichtig zu dem Maße einer strophischen Gliederung und

Wiedertehr.^)enn in Wiederholung erweist sich zeitlose Geltuna
einer Form.«Antithetische Zeiten aber lieben jene Vers« und Strophen»/ ^.
formen, deren Tendenz die eine große, nicht wiederholbare Verschling

gung ist^.
Es sind im Barock noch wenige: Das Sonett, das Madrigal,

die madrigalische Ode, die bei Chr. Weise an Stelle der dreigeteilten

vindarischen trat; gelegentlich die Ottave (bei Diederich von dem
Werder), das Rondeau (bei Menantes), die Sestine (schon bei Opitz).

^Darüber hinaus führt ein spielerischer Sinn zum Akrostichon, bei
dem die Anfangsbuchstaben der Zeilen, aneinandergereiht, ein be»
stimmtes, bandgleich das Ganze umschlingendes Wort ergeben.^ Erst

in der Romantik bricht die ganze Fülle der Formen herein: Der
Sonette, Ghaselen, Makamen, der ganz neu eroberten romanischen

Formen: Canzone, Siziliane, Terzine, Ottave, Glosse, assonierende
Romanze, der Kreisformen: Ritornell, Rondeau und Triolett.

Reimlose Formen fehlen. In schroffer Abkehr wird erst der
Rationalismus eine unbestrittene Herrschaft des Reimes stürzen,
Bodmer ihn für ein Erbe der „barbarischen Poeterey unserer
Alten" nehmen. Es is

t eine von Fr. Strich aufgenommene Erkenntnis
A. W. Schlegels, daß es sehr verschiedene Kunstwelten sind, denen
der Rhythmus und denen der Reim das Gepräge gibt^). Rhythmus,
das heiße hier nicht Befreiung von Gesetz und Maß und Wieder»
lehr (wie es in letzter Steigerung die „freien" Rhythmen wollen),

sondern bestimmte Zahl von gleichen und gleichbleibenden Dauern

durch alle Wandlung und Bewegung des Verses, Maß also der
unmehbaren Zeit: zeitloses Maß.
Der Rhythmus entspricht dem plastischen Prinzip der Sonde»

rung, jeder Vers und jeder Versfuß steht als ein in sich selbst

>
) Vgl. Der lyrischen Stil S. 49, Klassik und Rom. S, 14l ff.

50*
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Geschlossenes und Bedingtes da, die Glieder gelten statt des Ganzen.
Das Wesen des Rhythmus is

t Gegenwart.
Der Reim entspricht dem musikalischen Prinzip der Verschmel

zung, entfernte und unzusammenhängende Dinge werden durch ihn
verbunden, die Glieder zugunsten des Ganzen entwertet. Alles is

t

ein Hin- und Widergleiten, Ruf und Gegenruf, Ahnung und Er»
innerung, Sehnsucht und Rückblick. Das Wesen des Reimes is

t

ge»

spannte und gelöste Erwartung/).
Der Rhythmus is

t das Gestaltungsprinzip harmonischer, der
Reim das Gestaltungsprinzip antithetischer Epochen.
Man könnte gegen diese scharfe Formulierung Einwände

bringen:

Hat nicht der Reim auch in harmonischen Epochen, der Klassik
etwa, sehr wohl gegolten? Die Antwort gab schon A. W. Schlegel.
Der Reim, so meinte er, se

i

in der Klassik niemals zur Verwirk
lichung seines wahren Wesens gelangt, seine Tiefe niemals, „weder
im Charakteristischen noch Musikalischen" erschöpft weiden. Er war
nur das Prinzip, das die Verfe abschloß und die Strophen gliederte ')

.

Und anderseits: War nicht in antithetischen Zeiten, und mehr
vielleicht als in andern im Barock, auch das Prinzip des Rhythmus
wirksam? Fr. Strich hat geradezu geglaubt, in Analogie zu einer
synthetisierend romantischen Unmöglichkeit, die Eigentümlichkeit des

Barockstils darin sehen zu müssen, „daß zusammen und gleichzeitig
mit dem Reim auch der Rhythmus zum sprechenden Gestaltungs»
Prinzip wurde"'). Es is

t eine ooutrkäietic» in acliscto: Ein Ge
staltungsprinzip kann seinem Wesen nach nicht Gegenwart und zu»
gleich auch Erwartung sein. Man darf die Nachahmung antiker
Maße dem nicht entgegenhalten: Wie schon Fischart, so dichtete

Heraus wieder gereimte Hexameter und die Pegnitzschäfer suchen die

Horazische Ode dem antithetischen Prinzip des Reimes anzupassen.
Und wieder, wenn sich wie in harmonischer Wiederkehr Strophe an
Strophe zu Gedichten mancher Formen reiht, in denen Jamben und

Trochäen unwandelbare Maße sind, so is
t dies der Grund, der allen

Irrtum zeugte: daß der Barock nach Zerbrechung der von der Renais»
sance gebildeten Formen noch nicht zu einer Metrik durchgedrungen

l) Eine Frage, der ich hier nicht Weiler nachgehen l»nn, is
t

die, inwieweit
überhaupt las Problem der Wiederkehr, aus volarem Willen erwachsen (und
nicht zu verwechseln mit dem Problem der Wiederholung), die antithetisch«»

Zelten beschäftigt hat. Eine Untersuchung würde wohl zeigen ltmnen, »ie dies«
Zillen z. V. da« Motiv der Nllcklehr zur lieulosen oder verlassenen Geliebten
«der in ein einst verlassene» Land (Heimweh!) u. l. besonder» lieben.

') Vgl. Fr Strich. D. «lossil u. «°m. E. 1S4.

»
) Der lyrische Stil «2. 49.



A. Hübsch«, Barock als Gestaltung antithetischen Lebensgefühl«. 777

war, die allen lösenden antithetischen Tendenzen letzte Erfüllung ge»
Wesen wäre. Denn dies is

t

seiner seltsamsten Zwiespältigkeiten eine,

daß Unuollendung seines eigenen Willens oft das Gepräge von
Vollendung hat.

VI.

Der Renllissancevers hatte das Prinzip der Silbenzählung >).»
Ein harmonischer Wille gibt sich kund zu klarer, unbedingt bestimmte«
und gesetzmäßiger Form ohne Rücksicht auf natürliche Wortbetonung ^

Man hat gezeigt, wie oft durch geringfügige Umstellungen die natu»
liche Betonung gewahrt geblieben wäre. Aber der Gedanke einer
Verschmelzung von Form und Geist tauchte in einem ausschließlich
dem Formalen zugewendeten Bewußtsein so wenig auf, daß tatsächlich
ein restloser Triumph der Form über den Geist erreicht war.

Gegen dieses rein formalistifche Prinzip brachte der Barocki
sehr verschiedenartige Vorstöße: Zeitlich voran ging die Einführung
des romanischen Prinzips freischwebender Betonung durch Th. Hock
und Weckherlin. Auch hier galt Silbenzählung, aber das alte Gleich»
maß im Wechsel von Hebung und Senkung wurde nicht mehr ein»^
gehalten. So erhalten wir jene seltsam ungebärdig scheinenden Verse
Hocks, die mit der alten Knittelverswillkür und 'Ungeschicklichkeit doch

so gar nichts mehr zu tun haben. Silben, deren Betonung durch
den dynamischen Akzent verletzt ist, werden durch Höherlegung des
Tones (den musikalischen Akzent) gerettet (vgl. Nimmer nach liebes.
Fremden, Nim mir nach Bülen dürbey . .) und so hören wir, wenn
wir das Ungewohnte des eisten Eindrucks überwunden haben, eint
erstaunliche ^rhythmische Gefügigkeit aus diesen Gedichten heraus.
Es liegt in^ihnenderBeginn von einer Art der Versbehandlung, ^

deren Fortentwicklung der ganzen späteren deutschen Literatur ein

'

vollkommen anderes Gepräge hätte aufdrücken können.

Hatte Hock die Diskrepanz zwischen Form und Sinn, die in

Postulierung des Gleichmaßes, Negierung der natürlichen Betonung
lag, durch ein Negieren beider Elemente, also ein Herabdrücken des

formalen ausgleichen wollen, so lag der Versuch nahe, umgekehrt

durch ein Postulieren beider Elemente, also ein Hinaufheben des

geistigen zum Ziele zu gelangen. Ungefähr gleichzeitig an verschiedenen

>
) Mit der Bezeichnung des Hans-Sachs>Vcrses als eigentlichen Nenais-

sanceverses stehe ich im Gegensay zu Minor <Nhd. Metrik. Straßbg. 1902), den, !

der Vers Weckherlins als Renaissance>Pcrs gilt. Meine Ansicht is
t

im folgenden!

wohl hinreichend begründet.

'

') Noch die Klassik hat so in ganz bestimmte» Fällen — den Spondcen
— die natürliche Betonung ihrem Maße: Längen und Kürzen geopfert.
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>

Expressionismus getrieben) is
t das gewöhnliche Ende aller Onomato»

pöie. Ihr Anfang ein gesteigertes Vokalerlebnis an sich, das in Ab»
straltion vom Dinglichen mit der „Simultaneität" der Dadaisten und
dem „Drama in Vokalen" nu.r konsequent zu Ende geführt erscheint.
Votalerlebnis aber heißt Musik. Es is

t bedeutsam, daß dieses

Jahrhundert eine ursprünglich ganz anders gemeinte Forderung des

! Gesamtlunstwerls doch schließlich im Sinne der Musik verwirklichte.

I Aus ihrer plastischen Isoliertheit losgelöst sollten Dichtung und

l Gesang, Kostüm und Tanz zu Weckherlins vollendet durchlompo-
«niertem Fest zusammenwirken. Aber die Oper war berufen, dem
Barock in Hamburg schließlich prunkvollsten Austlang zu schaffen.

Begreifend alle Erscheinungen des Kulturlebens nennt das eine

Wort(MuH ein zentralstes Prinzip. Es is
t das Prinzip des Barock,

1 wie Mtfrii das Prinzip der Renaissance. <In plastischen Gesetzen
spricht die Musik der Renaissance zu uns, so wie sich anderseits die

Plastik des Barock der Formensprache der Musik bedient. Musik is
t

enteinzelnd, Plastik vereinzelnd; Musik lösend und einigend, Plastik
sondernd und ausschließend. Um 1660, gleichzeitig mit dem Siege
der Infinitesimalrechnung Newtons und Leibnizens is

t die euutntll.
endgültig von der 8ou»t», überwunden, die Stimme vom körperlos

stießenden Klang des Orchesters, Elemente gestallhafter Nähe von

solchen der wesenloseren Ferne. Mit Relief und Fresko verschwindet
alle wahre Plastik. Musikalisch empfunden is

t die Venus des Eon»

zevox (1686 j, von ihrem antilen Vorbild im Vatikan entfernt wie
eine Welt der andern.

Noch is
t eine befriedigende Untersuchung der musikalischen

Elemente in der Varoctarchitektur Zukunft. Wie die harmonisch«
ruhige gerade Linie in Schwingung geseht ist, indem einzelne Teile
des Baues vor», andere zurücktreten, die Fassade aus« oder ein»
warts gebogen wird in Krümmungen von Stufen und Gesimsen, in

Einrollungen und Ausschnitten der Gebiilte, Windungen von Säulen»
schäften, und wie doch in polyphoner Lösung von Decken, Bögen,
Wänden eines in das andere überleitet, entspricht dies alles nicht
den bindenden, verschmelzenden musikalischen Tendenzen?
Einzelung und Zusammenhang: nichts anderes heißt für uns

der (Wölfflinsche» Gegensah von Zeichnerisch und Malerisch. Linie,

Umriß und Begrenzung wird Gestalt, /Massen, verschwimmend,
flüchtige Konturen, das Werden sehen lassend, Anschwellen und Ver»

! laufen nach allen Seiten, ohne Grenze, ohne Abschluß, dies is
t

Dienst an einem höheren Ganzen. Statt des Details will man den
großen Geillinteindruck, statt der Anschauung die Stimmung, statt
plastischer Form Lichtwirlungen, statt des Faßbaren das Unbegreif»
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liche und Unbegrenzte. Wo parataltisch Teile ihr Sondeidasein leben,
mag Betrachtung nacheinander sein. Wo alle Einzelglieder nach der

Idee der Totalität bestimmt sind, folgt ein Blick großem Gesetz von
Symmetrie. Beiordnung und Unterordnung, dies is

t der Gegensatz.

Nicht mehr in eine Folge einzelner Kuppeln is
t das Langhaus einer

Kirche aufgelöst, ein Tonnengewölbe is
t bewegt in Proportionen, die

immer aufs neue Wölbung und Wachsen spielen lassen. Dunkel ge

haltene Kapellen, mehr Übergang denn Abschluß, haben die kleinen

selbständigen Nebenschiffchen der Renaissance verdrängt. Flügelbauten
um Kirchenfassaden, Eckbauten von Renaissancepalästen, flankierend
einen beherrschenden Mittelbau, wahrten selbständigen Charakter,

muhten ihr Wesen ob eines Anderen, Mächtigeren nicht verleugnen.
Dem Barock bleibt alles im allgemeineren beschlossen, Nebenteile be-

fangen in der Hauptmasse, Eckbauten, die stufenweise hinter dem

Mittelstück zurückweichen, verhauend in formloserem, ungegliederterem

Zustand. Früher schichtete sich gleichartig übereinander Geschoß um

Geschoß, jetzt verleiht ein Stockwerk dominierend allen anderen Sinn
und Bedeutung. Selbst die Mauern geben sich nicht mehr wie aus

einzelnen Steinen gefügt, si
e wirken als gleichmäßig verbundene

Masse. Der barocke Garten aber, mehr denn architektonische Fassung
jeder einzelnen Räumlichkeit erstrebend, unterwirft sich das Terrain,
einem Hauptmotiv entsprechend herrschen Prospekte und alles Einzelne

is
t

seiner Stellung zum Ganzen nach gestimmt. Unvermittelt hatte
das Drama der Renaissance Szene auf Szene gereiht. Unvermittelter
werden, zerfallend zur Mehrteiligkeit, Schillers Wallenstein, Grill»

parzers Goldenes Vlies, die Nibelungen Hebbels harmonische Tendenz
der Sonderung beweisen. Bei Andreas Gryphius zuerst wird (mögen

auch fremde Anregungen ^Causinus?^ gewirkt haben) die liaison äs
soene« im Sinne des französischen Klassizismus ein neu hervor-
drängendes Elements.
Es is

t die Zeit des Absolutismus in Kunst, Staat und Kirche,
des Despotismus, des Iesuitismus/unterordnend das Recht des Indi»
viduums einer Idee vom Oanzenl Wie (im Gefolge Herders) die
Romantik statt des Kabinettsstaates die größere sprachlich - geo» ,

graphische Einheit fordert, statt des Völkerstaats den Volksstaat, so

tritt hier an Stelle der begrenzten Territorialpolitik ein Geist großer
Zusammenfassung zu einem territorialen Wirtschaftsganzen. Der
Gedanke eines militärisch-monarchischen Großstaates taucht auf. Die
Gegenreformation aber is

t

nichts anderes als der Wille zur Uni»

formität auch der Konfession.

l) Vgl. W. Flemming, A. Gryphius und die Vühnc, Halle a. S. 1921
S. 293.
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Überall zeigt sich ein Drängen einzugehen in größere Zusammen»
hänge. An Stelle der steifen enganliegenden spanischen Renaissance»
tracht tritt die Schleppe und sucht den Körper aus seiner abge»
grenzten Isoliertheit zu befreien, ihn einzubeziehen in Räumliches.
Im zugehörigen Rahmen begreifen sich die Bauten dieser Zeit: die
Linien in die Natur und in die Ferne und umgelehrt die Augen»
führung des Ankömmlings zum Bau hin spielen die wichtigste Rolle
im Bauprogramm. Die Hofanlagen sind nicht mehr zentral gesehene
Größen, longitudinale Komposition (bezeichnend die Verrückung des
Brunnens von der Mitte, der freie Durchblick) weist den Blick in
große Perspektiven.

Was immer deutlich wird, is
t

auf Räumliches übertragen, das

historische Wesen des Barock. Denn dies is
t Aufgabe der Gefchichte,

über das einzelne Geschehen hinaus das Ganze zu erkennen. Dies
aber Aufgabe der Dichtung, an die einzelne Begebenheit sich hin»
zugeben. So wäre an der Entwicklung des historischen Geistes zu
zeigen, wie ein harmonisch-plastischer Geist der Dichtung immer
wieder Reaktionen schuf. Des Barock noch bis in die historischen
Anmerkungen in Romanen hinein geruhsam kompilatorische Netrach»
tung aller vergangenen Formen is

t verneint, wo man Beträftung
des rmionalen Menschentums suchte, Beweis für die allgütige zeit»
lose Vernunft als über alle zeitliche Wandluug hinaus erhabenes
Prinzip der menschlichen Gestalt. Der Sturm und Drang, in un»
beschränkter Hingabe an die Vergangenheit nicht die Rechtfertigung
seines Menschentums erlebend, wie man gemeint hat, aber aller»

dings maß» und gesehlose Herrlichkeiten wiederfindend, er is
t ver

neint, wo die Klassik Beispiele will und Zeugen, plastische Kraft
entzündend. Die Romantik wieder, sich nicht bejahend, da alles Ver»
gangene in ihr noch nachtönt und die Sehnsucht einer Rückkehr in

verlorene Paradiese weckt, si
e

is
t verneint, wo eine neue historische

Schule (in Hegel gipfelnd) wieder das Bestehende begründen will,
wo eine partilularistische Zeit in endloser Spezialisierung mehr und

mehr die Ideale der Orientierung verliert. Mit Schopenhauer be»
ginnt dann jener Protest gegen den historischen Geist überhaupt,
der sich in Nietzsches Forderung des Mythos vollendet. Mythos aber

heißt statt des zufällig sinnlosen Faktums die Gestalt, das Ewige

statt des zufällig Einzelnen, und auch das Einmalige statt der Bin»
düngen und Zusammenhänge.
Es is

t

charakteristisch, daß immer Zwiespältigkeit, Erlösung

suchend in verlorene Einheit, sehnsüchtig alle einenden und bindenden

Mächte in den Kreis der Vorstellungen einbezieht. Räumliches über»
brückend: Die Lüfte und Winde, das Meer. Eine wichtige Rolle
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'vielen die nautischen Vergleiche des Barock'), immer wieder is
t das

hellenistische Motiv des Schiffbruchs und der Seeräuber entscheidend
iür die Entwicklung eines heroisch-galanten Romans. Reisen, räum»
tilgend auch sie. In Robinsonaden verbindet sich schließlich ihr Motiv
mit jenem andern, das die Natur gibt, Einfalt sie über der Vielfalt
desWechsels. Ein gleiches das stoische Ideal der inneren Beständig»
teil über dem Unbestand der Erscheinungen. Es is

t lein Anstatt von
Rationalismus, wie man glauben möchte, wenn der .Verstand" ge»
rühmt wird:

.Der Kluge steht getrost, wenn alles bricht und lracht, . . .
Sein Lolh is

t der Verstand, damit er weiß zu gründen"').

Verschiedenartigstem aber schlingt er das einende Band. Und

verschmelzend is
t in Musik und Religion jenes gewaltige Ausein-

inderspielen von Kräften, die über Maß und Gestalt mächtig sich
entladen. Zwischen Vereinzelten, Entfernten raumspannendes Wachsein

verlöscht und Ahnung und Traum schlingen von Bild zu Bild Zu»
ilnmnenhänge, die räumlich Getrenntestes, zeitlich Entferntestes
binden. Und wenn schließlich, wie übrigens auch bei Tieck, die Zeit
'lehende Figur einer Dramatik seit In« Winter« lale geworden ist,

w is
t

nicht nur dies der Grund, daß si
e den Wechsel aller Größe

vor Augen führt, sondern auch, daß si
e die größte aller einenden

Mchte ist. Denn Raum is
t

trennend, aber Zeit von Zuständlichteit

zu Zuständlichteit immer das Bindende.

Von dem antithetischen Grundgefühle der Epoche «ms is
t alle

Lösung und Verschmelzung zu begreifen. Da Vollendung eines in

si
ch

Geschlossenen, Einmaligen und Gleichbleibenden immer nur zu
Lndung von Polarität verfiel, muß jedes Selbst, jenseits der eigenen
Grenzen Ergänzung suchen, auf daß von Pol zu Pol Verschmelzung
Einheit schaffe. Und so sind alle einigenden Mächte nichts als ein
Veg zum andern Pol.
Nieder führt hier ein Weg zum Wesen der barocken Mna»

vholil. Hervorstechendste Eigenschaft des Dinges kann den einzig
diese Eigenschaft fassenden Zinn erregen, der Lang des Vogels so

das Ohr, das Weiche eines Teppichs den Gefühlssinn. Aber in

ü
ch

geschlossene Beschränkung auf den einen Sinneseindruck hieße
hier schon polare Eingeschlossenheit. Und doch, wie griffen Sinnes«
eindrücke von Pol zu Pol? Wenn unbernhigtes Umhergreifen in

') Vgl. N«l»b«ra. <3-'an:e t^ril. E. »2.

»
) H»f»ui»s»«ll«il, Ubendgelxtb io«ll5änt-.Z« F«"-ng «b:»tr»<tt b-i

Schuster, VltNi'che Ulller'uchunZen zu C. H-f». ,. H:tüi«i»«t»«». li«.
Ktl IS13. S. l«>.
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verschiedensten Richtungen der Sinnenwelt oft nur als Geben irgend»
wie peripherischer Punkte erscheint, deren Verbindungslinien nie durch
den Zentralpunkt führen, nie Durchmesser sind, immer nur Sekanten,

so is
t

zu wissen, daß hier die Sprache, Abbreviatur nur liefernd
aller Phänomene, durch dioergierendste Momente jene Totalität des
Sinnlichen hervorzurufen fucht, die Mittel sein soll zur Verichmel»
zung des Polaren. Tränen tonnten uns durch eine Metapher der
Traurigkeit, des Schmerzes nahe gebracht sein. Eine bis Hunold
und Günther gebrauchte Wendung „der Tränen Salz" zieht den
Geschmack heran. Auge, Geschmacks« und Gefühlssinn setzt ein von
den Gegnern der Schlesier oft zitierter Vers Lohensteins in Neu»»
gung:

Zinnober lrinlc Milch oui Puryurballen.

Es wird dauern, bis Blockes wieder einzig jene Sinne erregen will,
die den spezifischen Eigenschaften des Objekts entiprechen, Geruch
und Auge durch Tust und Farbe der Blume, das Ohr durch den
Gesang der Lerche und den Taftsinn durch das Weiche einer Hand.
In seinem Wissenschaftsbegriff hat schließlich Leibniz dem

Gefetz von Losung und Verschmelzung tiefere Begründung gegeben ')
.

Alle Tentoperalionen, so mein« er, baben zum Fiel, ein Beielnander
ron Elementen als Ausdruck inneren Bedingungszu'ammenhanges
darzutun, es zum Ineinander umzuwandeln. .Das Verhängnis be»
sieht darin, daß alles aneinanderbängt wie eine Kette, und ebenso
üwedldar geschehen wird, ehe es geschehen, als unfehlbar es geschehen
i't, wenn es geschehen. Die allen Poeten als Homerus und andere
haben es die güldene Kette genennet, so Jupiter vom Himmel herab»
hangen lasse, so sich nicht zerreißen läßt, man hänge daran, was
man wolle.' So will nun eine neue Mathematik nicht mehr gegebene
Größen menen und vergleichen, ihr Problem wird, das Ineinander
greifen der einzelnen Größen, ihre wechselseitigen Verhältnisse ihren
Bedingungen nach zu silieren. So wird die Begründung des Zu»
'Immenbünges aller Eeinselemente durch die Mathematik gegeben.
Aber nicht anders iit Ausgabe aller Wissenschaft die Verknüpfung
r?n verbalen Identitäten durch Einschaltung vermittelnder Glieder,
5e sie in deutlich bestimmte und gewußte wandeln. Tas Mittel wird
di-r ^dll^.le der Analogie. Ausdruck is

t

sie. daß dieselbe logifch'

--::bi»a::'che Struktur die Gesamtheit des Universums und jeden
':—er Teile beherrsche, io wie sie wiederum für Herder das Mittel

« k-!. tie Tor^eüu-g r»n E. C«'5rcr, keibr:!;' Gnfte» » leinen
^ ».- Ä«':. H.n >'7^?:a5ll!. Mstburz 'I90l: ferner Tcr<el«. Freiheit nn»
.",.:-,. ?:.'.,! l3l»:. 3- 43 ^.
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sein wird, das von der gefühlsmäßigen Erfassung des Einzelnen
zur gefühlsmäßigen Erfassung der Wellzusammenhänge führen soll.
Ein ewiger Rhythmus im Wechsel von Gestaltung und Ver

schmelzung, Einheit und Vielheit, Sonderung und Zusammenhang

is
t aller Wechsel harmonischer und antithetischer Zeiten. Die Säulen»

reche des antiken Tempels und die Masse des Doms sind zwei,
Symbole für die Vollendung schon in jedem Glied und für die
Lösung in die eine große Ungeteiltheit. In der Dichtung sind si

e

wirksam als Strophenreihung und Hinfließen ohne Gliederung. Das
harmonische Prinzip, dem jeder Augenblick im künstlerischen Erlebnis

schon ein Erfülltes, Umschlossenes, Gegenwärtiges sein mußte, führt
ganz folgerichtig zu dem Maße einer strophischen Gliederung und

Wiederkehr. ^)enn in Wiederholung erweist sich zeitlose Geltuna
einer Form.lAntithetische Zeiten aber lieben jene Vers» und Strophen^ ^.
formen, deren Tendenz die eine große, nicht wiederholbare Verschling

gung ist^,
Es sind im Barock noch wenige: Das Sonett, das Madrigal,

die madrigalische Ode, die bei Chr. Weise an Stelle der dreigeteilten
pindarischen trat; gelegentlich die Ottave (bei Diederich von dem

Werder), das Rondeau (bei Menantes), die Sestine (schon bei Opitz).

^Darüber hinaus führt ein spielerischer Sinn zum Akrostichon, bei
dem die Anfangsbuchstaben der Zeilen, aneinandergereiht, ein be>
stimmtes, bandglrich das Ganze umschlingendes Wort ergeben.^ Erst

in der Romantik bricht die ganze Fülle der Formen herein: Der
Sonette, Ghaselen, Makamen, der ganz neu eroberten romanischen

Formen: Canzone, Siziliane, Terzine, Ottave, Glosse, assonierende
Romanze, der Kreisformen: Ritornell, Rondeau und Triolett.

Reimlose Formen fehlen. In schroffer Abkehr wird erst der
Rationalismus eine unbestrittene Herrschaft des Reimes stürzen,
Vodmer ihn für ein Erbe der „barbarischen Poeterey unserer
Alten" nehmen. Es is

t eine von Fr. Strich aufgenommene Erkenntnis

A
.

W. Schlegels, daß es sehr verschiedene Kunstwelten sind, denen
der Rhythmus und denen der Reim das Gepräge gibt ^

). Rhythmus,
das heiße hier nicht Befreiung von Gesetz und Maß und Wieder»
kehr (wie es in letzter Steigerung die „freien" Rhythmen wollen),

sondern bestimmte Zahl von gleichen und gleichbleibenden Dauern

durch alle Wandlung und Bewegung des Verses, Maß also der

unmeßbaren Zeit: zeitloses Maß.
Der Rhythmus entspricht dem plastischen Prinzip der Sonde»

rung, jeder Vers und jeder Versfuß steht als ein in sich selbst

l) Vgl. Der lyrischen Stil S. 49, Klassik und Rom. S, 14l ff
.

50'
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!

Geschlossenes und Bedingtes da, die Glieder gelten statt des Ganzen.
Das Wesen des Rhythmus is

t Gegenwart.
Der Reim entspricht dem musikalischen Prinzip der Verschmel

zung, entfernte und unzusammenhängende Dinge werden durch ihn
verbunden, die Glieder zugunsten des Ganzen entwertet. Alles ist
ein Hin- und Widergleiten, Ruf und Gegenruf, Ahnung und Er»
innerung, Sehnsucht und Rückblick. Das Wesen des Reimes is

t

ge«

spannte und gelöste Erwartung').
Der Rhythmus is

t das Gestaltungsprinzip harmonischer, der
Reim das Gestaltungsprinzip antithetischer Epochen.
Man könnte gegen diese scharfe Formulierung Einwände

bringen:

Hat nicht der Reim auch in harmonischen Epochen, der Klassik
etwa, sehr wohl gegolten? Die Antwort gab schon A. W. Schlegel.
Der Reim, so meinte er, se

i

in der Klassik niemals zur Verwirk
lichung seines wahren Wesens gelangt, seine Tiefe niemals, „weder
im Charakteristischen noch Musitalischen" erschöpft werden. Er war
nur das Prinzip, das die Verse abschloß und die Strophen gliederte ')

.

Und anderseits: War nicht in antithetischen Zeiten, und mehr
vielleicht als in andern im Barock, auch das Prinzip des Rhythmus
wirksam? Fr. Strich hat geradezu geglaubt, in Analogie zu einer
synthetisierend romantischen Unmöglichkeit, die Eigentümlichkeit des

Barockstils darin sehen zu müssen, „daß zusammen und gleichzeitig
mit dem Reim auch der Rhythmus zum sprechenden Gestaltungs»
Prinzip wurde"'). Es is

t eine contraäieUo in »äiscto: Ein Ge
staltungsprinzip kann seinem Wesen nach nicht Gegenwart und zu«
gleich auch Erwartung sein. Man darf die Nachahmung antiker
Maße dem nicht entgegenhalten: Wie schon Fischart, so dichtete

Heraus wieder gereimte Hexameter und die Pegnitzschäfer suchen die

Horazische Ode dem antithetischen Prinzip des Reimes anzupassen.
Und wieder, wenn sich wie in harmonischer Wiederkehr Strophe an
Strophe zu Gedichten mancher Formen reiht, in denen Jamben und

Trochäen unwandelbare Maße sind, so is
t dies der Grund, der allen

Irrtum zeugte: daß der Barock nach Zerbrechung der von der Renais»
sance gebildeten Formen noch nicht zu einer Metrik durchgedrungen

>
)

<kmeFrage, bcr ich hier nicht weiter nachgehen lann, is
t

die, inwieweit
überhaupt das Problem der Wiederkehr, aus volaren, Willen erwachsen (und
nicht zu verwechseln mit dem Problem der Wiederholung), die antithetischen
Zelten beschäftigt hat. Eine Unicrluchüng würde wohl zeigen lünnen, wie diese
Zeiten z. V. da« Motiv der Rückkehr zur treulosen oder verlassenen Geliebten
«der in ein einst verlassenes Land (Heimweh!) ». ii

.

besonders lieben.

') Vgl. Fr, Strich. D. «lassil u. «om. S. 164,

»
) Der lyrische Stil V. 49.
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mar, die allen lösenden antithetischen Tendenzen letzte Erfüllung ge»
wesen wäre. Denn dies is

t

seiner seltsamsten Zwiespältigkeiten eine,

daß Unvollendung seines eigenen Willens oft das Gepräge von
Vollendung hat.

VI.

Der Renaissancevers hatte das Prinzip der Silbenzählung ^).i
Ein harmonischer Wille gibt sich lund zu klarer, unbedingt bestimmte«
und gesetzmäßiger Form ohne Rücksicht auf natürliche Wortbetonung«).1
Man hat gezeigt, wie oft durch geringfügige Umstellungen die natu»
liche Betonung gewahrt geblieben wäre. Aber der Gedanke einer
Verschmelzung von Form und Geist tauchte in einem ausschließlich
dem Formalen zugewendeten Bewußtsein so wenig auf, daß tatsächlich
ein restloser Triumph der Form über den Geist erreicht war.

Gegen dieses rein formalistische Prinzip brachte der Barock
sehr verschiedenartige Vorstöße: Zeitlich voran ging die Einführung
des romanischen Prinzips freischwebender Betonung durch Th. Hock
und Weckherlin. Auch hier galt Silbenzählung, aber das alte Gleich'
maß im Wechsel von Hebung und Senkung wurde nicht mehr ein»
gehalten. So erhalten wir jene seltsam ungebärdig scheinenden Verse
Hocks, die mit der alten Knittelverswillkür und »Ungeschicklichkeit doch

so gar nichts mehr zu tun haben. Silben, deren Betonung durch
den dynamischen Akzent verletzt ist, werden durch Höherlegung des
Tones (den musikalischen Akzent) gerettet (vgl. Nimmcr nach liebes.
Fremden, Nim mir nach Bülen dür b ey . .) und so hören wir, wenn
wir das Ungewohnte des ersten Eindrucks überwunden haben, eint

erstaunliche ^rhythmische Gefügigkeit aus diesen Gedichten heraus.
Ls liegt mahnender Beginn von einer Art der Versbehandlung,
deren Fortentwicklung der ganzen späteren deutschen Literatur ein
vollkommen anderes Gepräge hätte aufdrücken können.

Hatte Hock die Diskrepanz zwischen Form und Sinn, die in

Postulierung des Gleichmaßes, Negierung der natürlichen Betonung
lag, durch ein Negieren beider Elemente, also ein Herabdrücken des

formalen ausgleichen wollen, so lag der Versuch nahe, umgekehrt

durch ein Postulieren beider Elemente, also ein Hinausheben des

geistigen zum Ziele zu gelangen. Ungefähr gleichzeitig an verschiedenen

') Mit der Bezeichnung des Hans»Sachs»Verses als eigentlichen Renais-
sanceverses stehe ich im Gegensatz zu Minor (Nhd. Metril, Strahbg. 1902), dem!
der Vers Weckherlins als Renaissance.Vcrs gilt. Mnne Ansicht is

t

im folgenden!

wohl hinreichend begründet,

') Noch die Klassik hat so in ganz bestimmten Fällen — den Spondeen
— die natürliche Betonung ihrem Maße: Längen und Kürzen geopfert.
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Stellen taucht das Prinzip eines regelmäßigen Wechsels von Jamben
und Trochäen unter Wahrung der natürlichen Betonung auf, zum
erstenmal wohl in der längst vergessenen Sammlung „Paradeisvogel"
des Jesuiten Conrad Veiten (1613), drei Jahre später in dem schon
damals rasch verschollenen Bändchen Ernst Schwades von der Heyde,
dann in Spees Truhnachtigall, in dem 1624 abgeschlossenen (1626
erschienenen) Erlöseten Jerusalem Diederichs von dem Werder und

endlich in der theoretischen Formulierung, die dem neuen rhythmischen
Erlebnis erst allgemeine Geltung schaffen sollte, in der deutschen
Poeterei von Opitz. Daß mit dem Opitzschen Betonungsgesetz nur
eine alte Theorie zum Sieg geführt ist'), beweist nicht gegen, son»
dein durchaus für ihre barockem Geist entgegenkommende Tendenz.
Eine dem deutschen Wesen entsprechende Verschmelzung von Form
und Geist war erreicht. Wieder hatte destruktive Tendenz den Weg
von vollendeter Starrheit zu vollendeter Lösung bis zur Mitte har
monischer Ausgleichung zurückgelegt und da jeder spätere antiforma-
listische Angriff darüber hinaus neue Lockerungen, und nun nach der
negativen Seite hin, bringen muhte, so erscheint uns der Barock
unter den formfeindlichen antithetischen Zeiten als die formalistischste.
Der erste Vorstoß aber war so entscheidend, daß die Frage der

Form zentrale Frage überhaupt wurde: Alle Probleme des Barock
werden zunächst als formale Probleme gesehen. (Vgl. das über
Emblematit, Bildgedicht, Parodie Gesagte; die umfangreiche theo
retische Literatur!)
Auf die einfachste Formel gebracht, bedeutet der Sieg des

Opitzschen Betonungsgesetzes gegenüber dem Weckherlins nichts anderes

als den Sieg des dynamischen Akzents über den musikalischen. Mittel
nutzend, adäquat dem Nenaissancegeist, untauglich aber neuer Zeit,

hatten Hock und Weckhcrlin den aussichtslosen Versuch der Auf»
lehnung gegen die Renaissance unternommen. Ter musitalische Akzent,
immer wo er dominierend wild, Zeichen eines harmonischen Stil
willens, sondert die Silbe aus dem Zusammenhang des Verses und

verleiht ihr Ligengeltung; der dynamische Akzent, Zeichen antithetischen
Stilwilleus ordnet si

e

dem Ganzen eines Verses unter. So is
t

antithetisch der Einklang zwischen Wort» und Versakzent, während
anderseits das umstrittene Problem des Widerspruchs zwischen Sprach»

atzent und Metrum-) im harmonischen Geist Erklärung findet. Immer
wieder, bei Klopstock (besonders in den jüngeren Werten), bei I. H.

Voß, bei Goethe und bei Platen und vielfach noch im 19. Jahr»

') Vgl, («. Baeseclc. Zur Metril de« lS. und 17. Jh., Euph, l», 425.

', Vgl. 5
. Koran, Leulschc Vcr«lthre, München l»U7, S. 2« fs
.
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hundert i)
,

sind Verletzungen der natürlichen Betonung festzustellen,
die jenem Trieb der Sonderung entspringen.
Die Trennung geht durch subtilere Gesetze der Silbenbindung.

Wenn die hellenistische Rhetorik zur Unterscheidung einer H^nven
ci!)n5»)9u und einer ä^o^lll ^«^vß« gekommen ist, so wird als

wesentlich erscheinen, daß in ersterer die Silbe möglichst selbst taktische
Einheit sei, in letzterer die Silben einem Gesamtbild, einem ein»

heitlichen Stimmungsgehalt oder gedanklichen Zusammenhang sich

unterordnen. Vorsichtig is
t

zu formulieren: Zu erinnern, daß es eine
Abhängigkeit vom jeweils den Worten innewohnenden Ethos gibt,
«in 8tHoon,to des Pathos, des Ingrimms und der Nachdrücklichkeit,
ein IßFato der Rührung und der Melancholie, des Ernstes und der

Sehnsucht«). Und dies zu wissen, daß große Dichtung nie in einer
Art der Silbenbindung dahinfließen wird. Am stärksten doch is

t in

der Prosa eine harmonische Neigung zum »tacLilto, eine antithetische
zum 1«A»to fühlbar. Sebastian Brant, Lessing, Heine, George

schließlich sprechen in harter Fügung zu uns, die sehr fremd is
t dem

eigentlichen Stile jeglicher Reimpoesie. Aber wie jede Dichtung, dil
im jambischen oder trochäischen Gange ganz einfache Formen gewinnt
streben die Verse des Barock die glatte Fügung des Isz«,t« an').
Seit Opitz beherrschen Jambus und Trochäus die Dichtung

beide aus den polaren Elementen Kürze und Länge gebildet und der^
eine die metrisch genaue Umkehrung des andern. Auf klar geschiedenen
Gegensätzlichkeiten baute sich damit auch die Metrik auf, Gegen»
lätzlichteiten, die heute noch bestimmend sind, wenn auch im Laufe
der Entwicklung nach mancher Richtung hin erweitert und der»

wässert. Die erste im Grunde unbarocke Weiterbildung wurde von
August Buchner noch vor der Mitte des Jahrhunderts gewagt: die
Einführung des Daktylus^). Uns will der schwere Kampf, der sich
alsbald um die Neuerung entspann und noch bis über das Ende
des Jahrhunderts hinaus, als die Polemik schon verstummt war,

l) Vgl. z. B. „Wer hat mit meinem gäblcin zutäppt" Storni, Schnee,
«ittchen; .Sein Name is

t

Poggfre'd, hochdeutsch Froschfricden" Liliencron.

') Oute Beobachtungen zur Charakteristik der Affekte s. bei R. Benedir,
Der mündl. Vortrag, Lpz. » 1888, F. Kauffmann, Gesch. der schwäb. Mundart,
Etiahburg 189» <

ß

2
,

33, 39, 118). Saran, a. a. O. S, 125 ff., dem ich aller
dings nicht in allem zustimmen will.

>
) Vgl. zu diesem Abschnitt die trefflichen Einleitungsseiten bei Norbert

v. Hellingrath, Pindarübertragungen von Hölderlin, Jena 1911.

*) Gelegentliche« Auftreten findet sich auch vorher: Im „Orpheus", einer
am 20. Nov. IS38 aufgeführten „Aktion" in 5 Akten, die Heinrich Schütz kompo
niert hat, in Dachs Anke van Tharau (1637), bei Logau noch vor 1637 sogar
im Nlciandriner (vgl. G. Eitner, Fr. u. Logaus sämtl. Sinng. Stuttg, Lit.
Ver. Nr. 113 (1872) G. 21 Nr. b2.
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wenigstens in passiver Ablehnung des daktylischen Versmaßes nach»
wirkte, laum verständlich scheinen. Es blieb Problem und nie ist,
was Problem ist, auch Charakteristikum. Zunächst is

t man sich
über die Definition des Daktylus noch im Unklaren. Wörter wie
»ußkick!, rtwrärummsl hält Opitz für daktylisch, Fürst Ludwig
von Anhalt meint, si

e

seien zu skandieren^). Die Frage der
dreisilbigen Wörter tritt allmählich überhaupt in den Mittelpunkt
der Diskussion. Schotte! «) will die mittlere Silbe betont wissen:

m»uu8ued.tiß, Vuodtudrer, L1ut8»ußsr, ßslämittsl ; XränuuA, aber

Kriwlmßkii, IsbduM, aber iLdbkffte '). Noch ein Grammatiker aus
dem Nürnberger Kreis, M. D. Omeis») sucht sich durch Erfindung
eines neuen Versmaßes, der Amphibrachen, aus der Verwirrung
herauszuhelfen. Ei skandiert:

Ihr Hirten / befehlet / den trauri/gen Herzen.

(Die Tendenz is
t

überall, unpolare Elemente nie nebeneinander

zu rücken, Kürze nie unmittelbar auf Kürze folgen zu lassen.) Die
Poetiken einigen sich wohl schließlich, für einen beschränkten und

nicht voll gewerteten Bereich die Daktylen zuzulassen: „Xu»pke«ti8<:ue
und DkeiMsells sMetra eignen sich^, wenn man etwas lustiges
vorstellet 2)." Hochzeitsarien etwa«) lieferten Anlässe. Zur Erzielung
besonderer Wirkungen finden sich auch sonst gelegentlich Daktylen
verwendet (so etwa im 4

. Alt des Papinianus). Wenn seit der Mitte
des Jahrhunderts langsam selbst die Architektur eine Wendung zum
Leichteren nimmt, so wäre hier vielleicht die Parallele. Doch aber

is
t

bezeichnend für die tatsächliche Häufigkeit daktylischer Gedichte,
daß noch in der großen von 1695—1727 erschienenen Neulirchschen
Sammlung, die etwa 23(X) Stücke enthalten mag, ihre Zahl ein
halbes Dutzend nicht überschreitet. Und Chr. Weise, der Prorationalist,

muß denn auch bedauern: «Mich dünckt / wir Deutschen haben uns
etwas grosses in den Versen entgehen lassen / daß wir die I^ieeiitö
von den I^tpiiiisedsn nicht angenommen haben / da man offt an

statt eines <1»m!ii den ^uuMestum, an statt eines 'lrocliu,oi den

>
>

Vgl. Voriusri, Poctil der Renaissance, Berlin 1886, S t»l.

') llrstc« Buch der Tculschen Ver«. oder Reim z>»»st,Wolfcnbüttcl 1645.

') A. a, O- S. 2S.

<
<

Gründliche Anleitunss zur Teutfchen »eeurateu Reim» und Dichtkunst,
Nürnberg l?04.

»
) Morliof, Unterricht uon der Teutschen Sprache und Poesie. Lübeck »n»

Franckfur« 1700, S. SbS.

«
) Vgl. z. B. AmaraMhc«. Reifere Früchte der Poesie, Leipzig 1720,



A. Hübscher, Barock als Gestaltung antithetischen Lebensgcsuhls. 781

KaotMm braucht i)." Noch Gottsched 2) und Breitinger») bezeugen
die Seltenheit dreisilbiger Füße. So is

t

Strichs Meinung, „die
daktylischen, ebenso wie die wechselnden und tanzenden Rhythmen
gehörten zum Charakter des Jahrhunderts"^) abzulehnen. In keinem
Falle dürfen übrigens die wechselnden Rhythmen mit den daltyli»

schen zu einer Kategorie gezählt werden. Erster« entstehen aus der
uns bekannten Tendenz nach Verschmelzung verschiedenartiger Kunst
elemente (s

.

u.), letztere aber widersprechen der zentralen Idee
barocken Formgefühls an sich: Das Hüpfende, Unruhige, ohne Gegen»
gewicht Vereinzelte und Unbestimmte, das spielerisch Rokokohafte an

ihnen mußte einem einfach polar gewillten Geiste zuwider sein und so

finden si
e nur bei jenen literarischen Gruppen Aufnahme, die auch sonst

über die barocken Formen hinaus nach weiteren Lösungen stiebten:
bei Zesen und bei den Nürnbergern. (Selbst hier durchaus nicht
unbestritten, wie das oben angeführte Beispiel von Omeis zeigt.) Aber
Beginn des neuen Geistes is

t

vielleicht erst die Frühlmgsode von

Uz (1743), seine Vollendung Ew. v. Kleists „Frühling" (1749).
Schon Opitz hatte, vielleicht mit Rücksicht auf Lobwassers

Psalmen, festgestellt: „Zue zeiten weiden beydes Jambische und

Trocheische Verse durch einander gemenget °)." Seitdem tauchen die

wechselnden Rhythmen immer wieder auf, bei A. Gryphius, bei
Hofmanswllldau (in der Übersetzung des ?u,8tor üäo), bei dem
jungen Besser; Theoretiker verteidigen sie: Neumeister, Birken. Sie
verleihen den Versen einen eigenartig schaukelnden Charakter, der sich
meistens doch wie Ungeschicklichkeit gebärdet. Allgemeine Anerkennung

haben si
e

daher so wenig sich erringen können (sehr im Gegensatze

zu der Ansicht Strichs!), daß Chr. Weise durch ihre Wiedereinfüh
rung ganz neuartige Effekte zu erzielen hoffen konnte. (Maßvoller,

d
.

h
. in minder schroffem und unmittelbarem Wechsel, tritt eine gleiche

Tendenz übrigens in der Romantik auf, wenn etwa in Fr. Schlegels
„Alarkos" sich spanische Rhythmen mit dem Trimeter zu einem

Kunstwerk vereinigten.)

VII.

Gleichzeitig mit den metrischen Neuerungen und den durch

si
e

bedingten lyrischen Gedichtformen kommt für die epischen, heroi<
schen, didaktischen und epigrammatischen Formen der Alexandriner

') Curiöse Gel,. S. 80.

') Spracht.

° S. Sbb f.

') Crililche Dichtkunst l?40, II 470.

<
) Der lyrische Stil, S. 25.

5
) Poetelei, Neuor. S. 48.
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in Aufnahme, Von Melissus, Abraham v.Dohna (1613), Weckherlin,

Ernst Schwabe von der Heyde, Tobias Hübner und Opitz aus führt
die Entwicklung ununterbrochen bis zu Klopstock. Der eigentümlich
gleichgeteilte Bau dieses Verses mit seinen streng symmetrischen
Hälften, der tief einschneidenden Ciisur in der Mitte is

t dem tönenden

Rhythmus der innerlichen Antithetil angemessen und schafft einer
von Pol zu Pol flutenden Empfindung gedrängtesten Ausdruck.
Folgende Epigramme des Angelus Silesius zeigen es:

Ich weiß nicht, was ich bin, ich bin nicht, was ic
h weiß;

Ein Ding und nicht ein Ding: ein Stilpfchen und ein Kreiß.
(Cherub. Wandersmann, I, b.>

Ich bin so groß, als Gott, Er is
t

»>s ic
h

so klein,
Er l»nn nicht über mich, ich unter Ihm nicht seyn, (I, 10.)

Das Epigramm, eine Form, deren Wesen schon Antithese ist,
erscheint in diesem ganzen Jahrhundert besonders beliebt und ihm
gehörte denn auch der einzige große Epigrammatilei der deutschen
Literatur an: Logau. Später wird die Aufgabe des Epigramms
von einer Form übernommen werden, die im französischen Barock

schon mit La Rochefoucauld eine Blütezeit erlebt hatte, im deutschen
nur gelegentlich als Pointe sich eingestellt hatte, vom Aphorismus:
Lichtenberg — das Athenäum — Nietzsche sind die bezeichnenden
Etappen. ^Beachtenswert, wie auch der Aphorismus zur antithetischen
Form drängt: „Hogarth hat die Häßlichkeit gemalt und über die

Schönheit geschrieben" (Athenäum 183), „Je lockerer, desto reitzbarer;

je dichter, desto reitzfähiger" (Novalis) >
.

Das gleichmäßige hindernislose Dahinströmen der ins Drei»
zeilenschema geordneten Terzinen is

t

trotz der italienischen Einflüsse
dem barocken Geist unmögliche). Indem aus zweier Zeilen Mitte
die dritte andere hervorgeht und sich doch sofort in neue Zweiheit
teilt und endlos dieses Spiel sich fortsetzt, verstießt die Form in

das Unendliche. Aber barock is
t

nicht der Strahl, sondern die im Weg
durchmessene Strecke und selbst die Gegenwelt Unendlichkeit will
man noch sinnlich faßbar. Und so verwehrte sich diesem Geiste bei

allen klassizistischen Steigungen doch auch der fortschreitende Fluß der

Hexameters. „Ein nimmer Gesehenes" meint Heraus zu schaffen').
Aber der antithetische Stil bestimmt eine Reihe anderer Formen:

»
) Terzinen finden sich außer in Ken Psalmen dc« Melissus (lt»?l) und

O»iy im 17. Jh. nur noch bei Abschah i» der Übersetzung von Adimari«
„Schery'Zonneiten", denen die „Dritt»reimen" als eine Art Inhaltsangabe
vor»nstehen.

') Über die Hexameter von Klopstott, s
. W. Watternagel, Kl. Schriften,
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Es entsteht das Sonett und die Ode, deren einzelne Glieder int"
«in gegensätzliches Verhältnis zueinander treten. Auf den Satz/
folgt der Gegensatz und beide werden durch den Nachsatz zu»
höherer Einheit zusammengefaßt. Wenn Chr. Weife epigrammatisches
Gestaltung des Sonetts fordert, so spricht er ein unbewußt überall'
befolgtes Gestaltungsprinzip aus. Die Geschichte des Sonetts ^) is

i

bezeichnend als Geschichte einer antithetischen Form überhaupt. Von^

vereinzelten früheren Versuchen abgesehen, gelangt es mit Weckherlin
und Opitz (schon 1624!) in Aufnahme. Die ersten Bedenken bringt
wieder Chr. Weises vor: Er habe wenige Sonette gesehen, „da
man allen Zwang hätte verbergen können / und da man nicht mit
der Intervention weit glücklicher fortkommen wäre / wenn man
die Eclaverey mit den Reimen nicht allzuweit sxtenäirst hätte"./!^
Mencke'), Menantes^) folgen mit ablehnenden Äußerungen und mm
dem Ende des Barock, zwischen 1710 und 1720 verschwindet das
Sonett vollständig. In Gottscheds „Kritischer Dichtkunst" is

t es

als Erfindung eines eigensinnigen Reimschmiedes abgetan, bei
Breitinger überhaupt nur ganz flüchtig erwähnt. Die ersten Sonette
gab es wieder zur Zeit des Sturm und Drang: bei Klamer

Schmidt und im Gleimschen Kreise. Eine neue Blüte bringt (im
Anschluß an G. A. Bürger) die Romantik^). Goethe kommt nach
früher Ablehnung, späterer Aussöhnung doch nur zu ganz gelegent

licher Verwendung des Sonetts.
Als große, freilich nicht ganz erfüllte Schöpfung eines Einzelnen,

Andreas Gryphius, entsteht schließlich das Drama, das wirtlich
Kampf ist, Kampf der Gegensätze, nicht jene äußerlich dialogisierte
Epik des Hans Sachs und des gelehrten Dramas antiker Tradition.

Charakteristisch für die im Sinnlich'Formalen beginnende Problematik
des Barock, daß zunächst nicht innere Konflikte zwischen Nicht»
Sollen und Doch-Müssen, zwischen Pflicht und Neigung den Aus»

>
) Vgl. H
.

Welti, Geschichte des Sonettes, Lpz. 1884.

') Cur. Ged, S. 27.

') Vgl. Welt,, a. a. O- S. 137, Trotzdem behandelt die „Unterredung
vo» der Poesie" (275) noch ausführlich genug die Theorie des Sonetts.

<
) Er will um ein Sonett nicht eine Wanklaus geben. (Allerneueste Art . . .,

S. 241.)

') Man deutet geistreich das Sonett aus dem Prinzip des Reimes.
A. W. Schlegel spricht in seiner Vorlesung über da« Sonett 1803M (abgebr.
bei Welti, ». a. O. S. 24l) von der verbindenden und trennenden Kraft des
Reimes, die einerseits in den aufeinander reimenden, anderseits in den nicht
leimenden Zeilen sich ausdrücke. „Sobald also der Reim die Grundlage der
Vcrsifilation ausmacht, is

t

auch der erste Keim von dem da, was das Sonett

in höchster Kunstentfaltung leistet, nämlich diese doppelte Wirkungsart in voll»
ständiger Entfaltung zu eremplifizieren,"
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gangs- und Zentralpunlt des dichterischen Interesses bilden, sondern
immer Gegensätze in den äußeren Verhältnissen, keine psychologische,
sondern eine Antithetik der Realitäten: Der Fall des gerechtesten Rich>
ters (Papinianus), die Gestalt des frommen Bösewichts (Cromwell),
vor allem das Problem des Fürstenmordes in seiner Versinnlichung
von Glanz und Untergang (Leo Armenius, Carolus Stuardus,
Catharina von Georgien). Die subjektive Interessiertheit des Dichters
an seinem Stoff, sein Stehen durchaus in den Dingen, der antithetisch»
politische Wille sozusagen, in seinem Restex auf das Ästhetische,
bedingt ganz selbstverständlich Parteinahme — die Richtung ist, wie
immer für ein antithetisches Drama^das Tendenzstück (der Begriff
im weitesten Umfang genommen). lEs is

t das Schicksal antithetischer
Formen, daß si

e

zu jener höchsten Durchbildung, die Kanon wird,
nur vou harmonischen Zeiten emporgehoben werden lönnen^Um 1740,
zugleich mit der Kanonisierung der funktionalen Analysisourch Euler,

hat der strenge Kanon des vierteiligen Sonatensatzes den musitalischen
Geist des Barock vollendet. Und fast gleichzeitig auch hat Gottsched
jenes festgeprägte Stilmuster für das Drama aufgestellt, dem nur
das Fehlen des Genies Erfüllung des barocken Anfangs weigerte. Denn
dies is

t die Genesis des großen Dramas, daß es, mit Notwendigkeit
aus antithetischem Boden erwachsen, doch immer nur aus überwindend
objektivem Darüberstehen zur Vollendung kommt, d

.

h
. in Zeiten,

die den Kampf der Gegensätze bereits gekämpft haben. Seine Schöpfer
aber sind Männer, die zwei Zeiten gelebt haben. Goethe und Schiller
kamen aus dem Sturm und Drang, Kleist und Grillparzer aus der
Romantik. Daß auch Fr. Hebbels Entwicklung aus den romantischen
Wurzeln des Symbolischen, Visionären, Unterbewußten, der Durch-
schliugung von Traum und Poesie, der Phantaslit, der Reflexion,
des romantischen Pessimismus herzuleiten ist, hat eine Abhandlung
von I. Collin') gezeigt.
Sonett, Ode. Madrigal, Drama — es sind lyrisch'subjeltive

Formen, die geschaffen sind. Denn Antithetil is
t Ausdruck eines stets

wandelbaren und im Wechsel reichen Innern, is
t Subjektivität.

Noch immer besteht müßiger Streit um die Aufeinanderfolge
der Dichtungsgattungen. Epos — Lurik — Drama: Tatsachenfreude des
Kindes — Schwärmen des Jünglings — Kampf des Mannes, fo

fah es die Schullheorie. Psychologisch hallbarer schien die Folge
Lyrik — Drama — Epos: zartes Empfinden — Irrung und Kampf

—

abgeklärtes Überschauen. Ließen sich beide Anschauungen nicht ver-

>
1 Tie Weltanschauung der Romantil und ssl. Hebbel. «Arenzbolcn l8S4.

l. »41, 244. 3azu vql. M, Eommerseldt, Hebbel und die Romantil, Li«. <ich°,
XVII. ,3«.
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einigen? Ewiger Kreislauf der Gattungen besteht: Was Vollendung
des Alters, is

t wieder Unbefangenheit des Kindes. Mittleren Alters'
stufen aber scheinen lyrisch'dramatische Ausdrücksformen angemesfen.l

Lyrit, d. i. Rückbeziehung einer objektiv gewordenen Welt ins Sub^
jeltive, bedeutet volle Hingabe an jedwede innere Möglichkeit, sucht
jedem einzelnen Gefühl gerecht und mehr vielleicht noch als gerecht

zu werden und führt so schließlich zu seiner Formulierung als

Prinzip, zu einer im Drama erreichten letzten Objektivierung, die
schon epischen Willen kundgibt'). In ihrem höchsten Begriffe, meinte
Schiller, strebe die Tragödie „immer zu dem epischen Charakter
hinauf"'), ebenso aber „das epische Gedicht zu dem Drama herunter".
Denn epische Dichtung, Anschauung der Welt als einer objektiven,
vom Subjekt gelösten, bedeutet dennoch letzten Endes, da si

e ja immer

durch die Mittel des einzelnen Erzählers gegeben wird, subjektive
Gestaltung. Je mehr harmonische Geschlossenheit einer epischen
Generation sich löst, desto mehr wird sich auch immer Tendenz einer
Auflösung des Epischen ins Lyrische bemerkbar machen.
So können wir zwei Grundprinzipien dichterischer Gestaltung!

annehmen: ein lyrisch(»dramatisches) als Ausdruck eines ausgeprägten,
im Zeitlichen bedingten Individualismus, ein episches als Ausdruck

zeitlos überschauender Persönlichkeit. In jedem aber liegen immer
schon die Anfänge des Gegensätzlichen beschlossen und beide geben
einem ständigen Wechsel von Epochen das Gepräge, der nichts anderes ,.
als der stete Wechsel des Harmonischen und des Antithetischen ist,!«
Mangel einer konsequenten Zuendeführung dieser Gedanken«'

giinge dürfte alle Verwirrungen erklären. Wir verstehen heute wohl
jene folgenschwere romantische Irrung: der Roman als schlechthin
romantische Gattung/). Der Stoff als Spiel, als „Zeichensprache
des Innern", die Figur des Helden aber eine weitgespannte Linie
von verschiedensten Ereignissen, Wandlungen und Entwicklungen in

sich vereinend, is
t dies nicht ein Gedanke von Enteinzelung, von

Lösung und innerer Verschmelzung des Getrennten, d
.

h
. ein sehr

wohl romantischer Gedanke? In Anschwellung und in unendlichem
Ausdruck des Gefühls, in Phantastik und formlosem Verstießen haben
vom Barock bis zum Expressionismus wirklich die großen Epochen

der Subjektivität „Blütezeiten" des Romans geschaffen. Die lyrisch»

>
) Eine Au«einanbersetzung mit der klassischen Gegenüberstellung: Epos

und Dram» gegen Lyrik, Formung der Welt gegen Formung des Subjektiven,

is
t

seit der „Geburt der Tragödie" wohl nicht mehr nötig.

H Epischen Charakter zeigt in Beziehung eines Teile« auf den anderen
besonder« deutlich das mehrteilige Drama, und deshalb wurde es von Grillparzer
als Form verworfen.

»
) Fr. Schlegel, Brief über den Roman.
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dramatische Tendenz des romantischen Romans beweist
— mehr als

das Einschieben lyrischer Gedichte
— jene Begünstigung von Gesprächen

und all der effektvollen Nebenmomente, die nur auf der Bühne voll

zur Willung lommen. Immer aber in Zeiten harmonischer Geschlossen«
heit nimmt der Roman deutliche Wendung zum Epischen: Beachtung
des Einzelnen, Sinn für das Unbedeutende und Episodische füllt
auf, Annäherung schon an die primär harmonische Form der Novelle,
deren Wesen Absonderung ist, Betrachtung des einzelnen und in sich
einheitlichen Geschehnisses aus enteinzelnder Folge. Die Renaissance»
Novelle Boccaccios, die Novelle Kleists und wiederum C. F. Meyers,
G. Kellers, Storms sind Beispiele, die gerade in dem höchst charak
teristischen Falle Rahmenerzählung oder Novellentranz immer den

durchaus selbständigen Eigenwert jedes Stückes zeigen. ^Seltsam und

doch kein Einwand kann die so häufige Verbindung lyrischer und

novellistischer Gabe scheinen: 3ie findet sich, wo ein anderer Weg
zur Novelle führte, wo si

e das nie sich wiederholende, unerhörte
und überraschende Geschehnis (die „Neuheit") heraushebt aus dem
fließenden, fliehenden Ablauf der Dinge (in der Romantik) und wieder,
wenn irgendwo Dichter zwischen den Zeiten stehen, wenn lyrische

Sehnsucht zur Vollendung strebt oder wenn fast erreichte Harmonie
noch der gelegentlichen Rückschau in lyrischer Sehnsucht beoarf.s
Aus hoher Fülle von Instinkten heraus, die der Romantik so

oft fehlten, fühlte der Barock von Anfang an, daß epische Dichtung
keinen Boden bei ihm finden würde. Opitz schrieb: „Ob aber bey
vns Deutschen so bald jemand kommen möchte, der sich eines voll»

lommenen heroischen werckes Unterstehen werde, stehe ich sehr im

Zweifel, vnnd bin nur der gedancken, es sey leichtlicher zue wünd-

schen als zue hoffen" '). Seitdem hat sich lein größerer Dichter des

Jahrhunderts an das Epos gewagt, Hofmanswaldau hat ein frühes
Fragment selbst vernichtet. Gelegentliche Versuche von Begabungen
vierten und fünften Grades entsprechen in der tastenden Vielseitigkeit

ihrer Stoffwahl einer allgemeinen höchst bemerkenswerten Unklarheit
der epischen Theorie-). Auch vereinzelte gute Ansähe verdirbt doch
immer wieder die Einmischung stilfremder Elemente: didaktischer und

satirischer.
Die reine Didaktik kommt jetzt nur selten noch auf. Die

Fabel — für Breitinger die höchste Dichtungsform — wird nicht

>
)

Poelerel, Neudl, S. 22. Ähnliche Resignation spncht noch au« der
oben angeführten Stelle bei Philandei.

') «gl. Zeugnisse bei Waclernagel, Welch, d
.

Deutschen Lit. II». L- >?6.
Vezeichncnd genug ,st, daß Neumelster die Heroiden Hofmanswaldau« ein Werl
„nmnl IIl»cl« major«»" ncnncn lonnle.
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einmal von den Theoretikern erwähnt. Das Gewöhnliche ist, daß
sich die Tendenzen von Lehihaftigkeit und von Spottlust verbinden
und in den Formen der Satire, des satirischen Epigramms zur Geltung
kommen. Die parodistisch'polemische Dramatik des jungen Goethe^
die romantischen Formen des dramatischen Scherzspiels und der

satirischen Erzählung finden im Barock noch höchst selten und erst
gegen Ende des Jahrhunderts Entsprechungen (Chr. Reuter).

vm.

Der antithetische Stil bemächtigt sich der Komposition, zyklischer
wie sprachlich-ornamentaler. In einem Dafür und einem Dawider
nimmt Grimmelshausen im „Satyrischen Pilgram" zu jeder be»
handelten Erscheinung des Kulturlebens Stellung. Wenn Hofmans»
wllldau die Heldenbriefe Ovids erneuert, so gibt er jedem Schreiben
das sogar in der Zeilenzahl (hundert) genau korrespondierende
Gegenstück einer Antwort. Er schreibt zwei metrisch vollkommen
gleich gebaute Gedichte, die Tugend und die Wollust, und das
eine bildet das genaue ideelichc Korrelat des andern. So hatte
Opitz schon der üblichen und darum gar nicht besonders festzu»
haltenden Verachtung des Neides seinen Lobgesang entgegengesetzt^),
bald aber wird wirtlich die Gegenüberstellung von Gedichten Mode:
Knorr von Rosenroth stellt einem „Lob der Beständigkeit" ein „Lob
der Unbeständigkeit" entgegen^). Von „Zwey Arien auf vorgegebene
Endreime" (R. S. III, 74) besingt die zweite „das Gegenteil" der
ersten. Es handelt sich hierbei um die besonders bei den Nürn«
bergern beliebte Gattung der Parodie oder des „Gefolgliedes"
(Birken, Omeis), das unter Beibehaltung der Reimwörter aus einem
andern Liede umgestaltet wird. Das Prinzip war beachtenswerter«
weise zunächst ein durchaus formales; die Tendenz zum inhaltlichen
Widerspruch und damit die heutige satirische Bedeutung von „Parodie"

is
t

erst sekundär, lag aber allerdings nahe genug. Es gibt wohl lein
bekannteres Gedicht in dieser Zeit, das nicht in dem einen oder
andern Sinn sein Seitenstück in einer Parodie gefunden hätte').
Am weitesten trieb die ganze Manier schließlich der Herr Kon«
sistorialrat Stockmann, indem er einem „Lob des Landlebens"

(Jena 1681) zwei Jahre nach Erscheinen mit einem „Lob des Stadt»
lebens" widersprach.
Die Dialogform sucht selbst in langweiligste theoretische Er«

>
)

Abgedr. in der neuen Literalu» und Völkerkunde 1791 Mai.

2
)

Schles. Hslicon I
, 28b und nochmals 794.

') Vgl. Waldberg, RenaissancoLyril S. 2>7fs.
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örterungen gegensätzliche Elemente von Behauptung und Gegen
behauptung, von Frage und Antwort zu tragen. Poemata entstehen
von einer merkwürdig didaltisch»unmoralischen Mischgattung, Hoch»
zeits»carmina, die unglaubliche Derbheiten mit artigsten Galanterien

wechseln lassen. Denn wie in der Romantik (Chamisso!) sucht das

oft Überzarte mancher Klänge im Brutalen der Motive ein Komple»

mentärbedürfnis zu erfüllen.

Besonders hervorzuhebende Begriffe sucht man, ganz ähnlich
wie Tieck es später liebte '), in Form von Alliteration und Assonanz
klanglich gegeneinander zu stellen. Wieder kommen damit Elemente

in die Dichtung, überleitend zu jenem Spiel von Ahnung und
Erinnerung, das wir als Prinzip des Reims erkannten und das
wir weiter in Innen» und Kettenreimen und am überzeugendsten

wohl in den Fragen und Antworten der Echogedichte wirksam sehen.
Eine Metaphorit entsteht, natürlich in Verbindung mit dem Alexan»
driner, die in spielerischer Grazie Gegensatz an Gegensatz knüpft.
Bon der Liebe, die Standesunterschiede tilgt, heißt es bei Hofmans»
waldau:

Sie bindet Gold an Stahl und Warn zu weisser Sende,
Macht daß 'in NesselNrauch die edle Rose sucht.
Zu Perlen legt si

e

<l>r»u«. zu Hohlen legt s
ie Kreyde,

Und Pfropffl »uf wilden Baum ufft eine süsse Frucht.

Ls bildet sich eine Art des negativen Vergleichs mit super»
lativischer Tendenz heraus. Man sagt nicht: Ein Kuß, so süß wie
Amber — das würde ltzleichsetzung bedeuten. Man wählt dafür die
Wendung: Ein Kuß, vor dem der Amber selbst wird auf die Seite
müssen
— denn hier is

t Auseinanderrückung, Ungleichheit, bewegte

Trennung, Antithese').
Eine typisch antithetische Stilform is

t das Concetto. Es is
t

aus dem Bestreben entstanden, Begriffe, die in einem rein zufälligen
äußeren Zusammenhange stehen, in eine gegenfähliche Beziehung zu
rücken; wie Rose und Biene einerseits, Berühren und Beflecken
anderseits in folgenden Nbschluhzeilen eines Gedichtbriefes') bei

Hofmanswaldau:

»
) Vgl. ,. «. Die Zeichen im Walde. Geb. 1
,

22.

»
) Man hat es hierbei nicht mit einer speziellen Eigentümlichleit der

galanten Lyril zu tun. Schon Opitz sprach, das Liozi monum«lltuin über»
setzend oon einem Werl, „dem die Pyramide« «n Höhe müssen weichen". Den
frühesten Veleg finde ich bei Spangenberg (Oanfzlünig 23. 464):

lob ^lU cklo z»n«8 ^lluilck verzloiouon :

cksr p»ra6?»zv<>8«I mu»» vsienon
uil<l lbr Io»»sn ck»> llünl^reion,

') N. S. I 3.



A. Hübscher, Barock »ls Gestaltung antithetischen Lebensgefühl«. 789

Doch weil du lose bist, so will ich biene seun,
Die bienen mögen si

ch in blattet ja verstecken;
Vielleicht fällt dir, wie mir, noch der gedancken ein,
Daß dienen zwar ein blat berühren, nicht bestecken.

Bildliche und eigentliche Bedeutung eines Wortes wechseln be-

ständig und so werden die überraschendsten Verbindungen möglich.
Wenn das Concetto in komprimierteste Form gebracht wird, so er

scheint es als Wortwitz und erlangt als solcher weiteste Verbrei»
tung. Wieder denkt man an die Romantik. Hier aber gab A. W.
Schlegel Rechtfertigung und Deutung des Wortspiels, der Barock

liefert Definition nur eines fraglos Anerkannten. Eingehend behan
deln die Poetiken die Wortoergleichungen oder ?aroiioin»,8ig,o, die

sich ergeben, „wann ein Wort in einer oder mehr Zeilen / oder
dessen gleiches / aber in ungleichem Verstand / wiederholet wird" ')

,

z. B. Mein gehärttes Herz soll dauren; Zu betrauren sind die
trauren; Wachs das weicht dem Sonnestral. Beziehungen er

geben sich zwischen den unzusammenhängendsten Dingen, der Welt
der Realitäten tritt eine Welt der Relationen gegenüber. Ein Epi
gramm auf die Nacht des Michelangelo war lediglich wegen des
Wortspiels Engel—Angelo ungemein berühmt.
Und zum ersten und einzigen Male kann der Wortwitz im

Barock auch herrschendes Stilprinzip werden: Auf seiner ständigen,
wenn auch oft gefuchten, fo immer doch in rafcher Aufeinanderfolge

überraschenden und daher suggestiven Verwendung beruhte die
Wirkung Abraham a Santa Claras. Je schwerer der Barock vom
Lrbe der Renaissance sich loszuringen vermochte, um so entscheid
dender muß uns die neue Durchschlagstraft einer Form seinl
Denn nachzuweisen is

t der Wortwitz allerdings viel früher, ebenso^
wie sich fast barocke Prägung einer einzelnen Metapher weit zurück
verfolgen läßt. Um 1270 schrieb Kunrad von Würzburg im Partono-
vier-): ßsblüsmtzt uuci ^«rosset uat iuod ßot äer ßuot« mit »iuem
dklßu dluots. Das Blut also der Rose verglichen. Im 14. Jahr
hundert aber schreibt Johann von Würzburg ganz ähnlich: S8 vsiiä
üiy ß«rc»686t ä«r eis mit iuin.68 blute» tr^iisu^). Hier stehen sich
für das Blut zwei Vergleiche gegenüber, die zu einer Einheit ge
bunden werden: Rose und Tränen. So spricht Hofmanswaldau von
den Zuckerrosen der Liebe; von den Augen, wo das Pech sich in

den Schnee gesetzt; nennt die Welt ein faules Grab, fo Alabaster
deckt; klagt, daß der Schultern warmer Schnee zu kaltem Sande

»
) Birlen, Teutsche Rede- bind, und Dichtkunst, Nürnberg 1679, S, 78.

') 8 3b46.

2
) Wilhelm von Österreich 4726,

Luvholion. XXIV, 51
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.,.,. «^ M»l >» Tilgend, daß si
e den Nesselstrauch zu

«^z«m lnn. llill» doch, ganz dasselbe wie bei
fl. ^«rg is

l ls nicht mehr. Bei diesem noch Ausge»

. , ^. «^l'ckalni. t<i Hofmanswaldau ein leises Moment

"'«'»'mW« "« schwing v°n einem Pol zum andern, indem
^,.<,.n«4 bedtrr'H'wd« hervortritt als die andere, das

... ^»: »,br «!§ d» Hülle von Alabaster, die Lilienblatter

>. «n^tlnrauik Wir werden von diesem Bewegung«.
«,, :^ 'rmlici! düdlü. Was uns augenblicklich interessiert,

> „pf d:er nttgli^lretende Versuch, für die Gegensätze

.'^«.Bt H«»tl z« 5»d<n. ein Bild, i
n dem si
e

zusammen»

^ «el«lNich« liorAcnon. in der sie umschlossen werden.
'

5 >- soft der «itgeglichenheit zwischen Formalismus und
. .»!«> «elwze» je« d^rrn Synthesen, die anderen antitheti.
,.,^s »^ögl ge^:sd.n und die beweisend sind für die höheren

^«erHensll»«< i>.<lliläten des barocken Lebensgefühls.

^«l Wi «icht. '» Hl»' und Herpendeln zwischen den
^ «^5-ülMin«, Kv Gegensätze zu suchen, in proteischer

..<K,, f r lie Nrtt,:^t .»« sehe« 'vie Tiecks William Lovell und
. ,r V'dc"'r">'V<» üdrrhaupt das Kennzeichen aufrichtiger

» ^,M«*l ^
» sM^n wie Fr. Schlegel').

?^-ft-niHf E,«<«u«s über
d,e Gegensätze is

t das Ziel des

«l» such» ^ '« "«er Kunst der Übergänge. Was Hof.
H^ i«i Ps«<d«<h" übertragen hat, is

t

hier auf Sinn.
»,»n5<t S« M»<« Meindert Hobbema einen Sommernach.
ms k»rj,en, <V<w>ttel: Noch hüllen Wolken den Vordergrund

'^«M— «l»fs dft Könne beleuchtet Mittel- und Hintergrund.
. it d«« Ol>^<V der Sonnenstrahlen, die hinter deckenden

A
.

7,»«» !"- 5<W, helvorschießen. Grelle Effelte sind die Über»

Riffln N'^ hansifte^ilheta und immer wieder fährt^der
Kochen is

< l>" Ü»>"»z der Sonne über Mittagsruhe, blitzen.

„. 5^,feln N'^ ha»>s>»lt
lipilheta und immer wieder fährt der

? «« schw^^^olckle» Nacht". > Ein ungemein beliebte« Bild
^.^^ H»»»«. besfen Gipfel von ewigem Schnee bedeckt
nntniNH NU'd' die üntwicklung zuerst im Formalen nach

^^' PM^"j i"<« l 7, Jahrhundert is
t die Zeit, in der zum

^^ ^ ^ ^^Och"« Sprache in großem Maßstäbe Komposita

^M». wn-f"-" ^ u"! wie e« die Zeit der großen Synthese be.

^n «p,i<n^^^ l^pe», Drama, Sonett ist. Wie aus dem Con>

«^s,^ ,<"'" ^'»"' schillernde Synthese des Wortspiels, so

. ^ , ,
,
,^ »>»>»,»>!»»«ffr, Ochlcgel« Vorlesungen, da« Buch seine«

,»,,,, ^>N^,, ix V,!)r, »«in Oegcnsahe 1804, die Echellingsche
!,',!'!'
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wird aus dem antithetischem Vergleich das Oxymoron als bewußt
gebrauchtes (und erst von Gottsched wieder verdammtes) Kunstmittel
geschaffen. Stehende Redewendungen sind: das eisenweiche Herz, der ^

Schultern warmer Schnee, der Liebe süßes Gift; und noch ber
Blockes finden sich Ausdrücke wie „erbärmlich schön" ^) und „grüß»

lich schön" und „lichte Dunkelheit" und jenes alte „bittersüß". Oft
ja und gerne schließt sich solche Wendung zum Kompositum: Dem

„bittersüß"') is
t an Beliebtheit eins besonders zu vergleichen, das

von N. Gryphius so häufig angebrachte „lebend>tod"').l Wir wissen,
daß auch der späte Goethe solche Ausdrucksweise liebte: dunkelhell,

zartkräftig, westöstlich
— . Aber ein von Anfang an geschlossenes

Ganzes wird hier erfaßt, und wie die Wendung „den ganzen Tag
und die ganze Nacht" nichts anderes sagen will als den vollen Ab<
lauf der 24 Stunden, so is

t immer fraglos umschließend die Ten»

denz^), wo die barocke Antithetik, ausschließend zu innerst, doch noch
Verschmelzung schafft. Verwandt mit dem Oxymoron is

t
„eine sonder«

bare Verse Zier / die Gegensätze oder Antitheta", die sich nach
Virken b) ergeben, „wann Worte in einer Gebändzeile schicklich zu<
sammengesezt werden / die doch einander ganz entgegen und widrig
sind", z. B. „Dein Tod gab uns das Leben; das wolst mir
Tobten geben" oder „Alles Thun is

t nur ein Tand / der Ver»
stand nur Unverstand". ,
Wenn antithetische Zeiten sonst immer Zerfall bedeuten, so is

t»

Barock noch in allem Streben nach Einigung, nach höheren Bim
düngen. Seine Formen sind Konzentration des Exzentrischen, Ver^
einigung des Auseinanderstrebenden, eine Vereinigung durch jenen
wunderbaren Schmelz, der dennoch tiefe Iweiheit der Pole fpielen läßt.
Chr. Weises Roman» zeigen, wie in der alten Form der Allegorie
dem unwirtlich Allgemeinen scharf erfaßte Individualität zur Seite
tritt. Noch herrscht der alte Horazische Satz, daß die Dichtung nützen
oder ergötzen soll. Es is

t

beachtenswert, daß er nicht mehr auf die

Formel des Entweder-Oder gebracht wird, „herrliche Nutzbarkeit"
verlangt Opitz von der Tragödie — und nicht nur von der Tragödie.
Motiv der galanten Lyrik und kaum jemals etwas so Unbedingtes

wie die ganze Seligkeit der Erfüllung, nie die Eifersucht; Glück

»
) Die Geschichte dieses „erbärmlich schön" s. bei A. Brandl, V. H
,

Blockes, Innsbruck 1878.

') Von der Geliebten sagt es Flemming <P°et. Wälder 646), vom Tode

schon Sibylla Schwarz, am häufigsten aber is
t

es von der Liebe gebraucht, vgl.

z. B. A. Gryphius, Son. V 84, Oden I. B. I 14,

') Vgl, ,. B. Papi». III 472, V 53S. Ode» II. B. II 54.

<
)

Vgl. Fr, Strich. D, Klassik und Romantik. S- 133,

>
) A. °. O. S. 73.

bl'
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,^'

und Leid verschmelzen in Gefühlen der unerfüllten Liebe, der Sehn»
sucht und des Trennungsschmerzes. Ich sprach von der Erneuerung des
7^.ox^lxnn3 "Futiig. Der kollektive Zug, der so an barocker Lyril
haftet, daß oftmals in Stil und Versbehandlung laum irgend welche
individuellen Unterschiede sichtbar weiden, schließt dennoch den per

sönlichsten Gefühlsausdruck nicht aus. Ich erinnere an das Gesell»
schafts», an das Kirchenlied. Durch scheinbar ganz verflüchtigende
Abstraktionen tlingt Gegenwärtigkeit und Gegenständlichkeit belanglos
flüchtiger Situationen. Das Schenken eines Rings, ein neues
Sommerkleid wird dichterischer Gegenstand. Und doch strebt alles ins
Allgemeine, Ausgeglichene, Ideale: Gefühle, Worte und Gebärden
— und selbst die Namen der Gestalten sind zum Stereotypen hin
verblaßt: Dämon, Leander, Phyllis, Flavia und Solimene — . Neben
der erwähnten allgemeinen Geringschätzung der Dichtung hat vor
allem diese scheinbare Typisierung zu der merkwürdigen These von

^dcr Unerlebtheit der barocken Lyrik geführt, einer These, die nur
se^r^eMW^richtig ist, wenn der Begriff „Unerlebtheit" für bewußte
Kälte gegenüber dem Objekt, für das Fehlen der inneren Notwendig
keit poetischer Gestaltung steht, die aber vollkommen falsch ist, wenn

„Unerlebtheit" Abstraktion von allen außerpersönlichen Veran»
lassungen heißen soll. Um sich die Aufnahme in die hohe
nwralisch'literarische Gesellschaft des Palmenordens zu erwirken,

hatte Opitz die Bekanntschaft mit seinen nach dem Vorbild römischer
und französischer Frivoler besungenen Damen abgeleugnet und er»
klärt, daß der Dichter vieles fingiere und dazu das Recht habe. Seine
Worte hatten wie immer den größten Einfluß, es gehörte künftig

zur guten Sitte, das „Erleben" abzuleugnen. Heute aber wissen wir
genau, daß Opitzens Flavia, Galathea, Vandala, ebenso wirklich
existiert haben, wie die Eugenie des Andreas Gryphius und die
unter verschiedenen Namen besungene Geliebte Paul Flemmings.
Auch bei späteren lassen sich die unter den Decknamen versteckten
persönlichen Urbilder nachweisen: C. Eltcster gibt in einer Gedicht»

Überschrift') selbst an, daß seine Silvia in Wahrheit Jungfer Schultzin
hieß. Philander') sagt, daß er sich „die Freyheit genommen, die Nahmen
der Personen nach Gefallen zu erdichten, und wohl öffters unter

schiedenen Personen einerley Nahmen beyzulegen".
Es is

t richtig: Das Gelegenheitsgedicht im Goetheschen Sinne

fehlte im allgemeinen dieser Lyril. Wo aus Gelegenheit heraus ge»
schaffen wird, is

t es meist nicht eine innerlich, sondern eine von

außen gegebene, offizielle. Und so steht neben einer Erlebnisdichtung,

»
> N. S, l. lt»l.

l) «»l. «tbichle, Vailtde.
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die ins Ideal'Allgemeine gehoben is
t,

eine meist auf Bestellung hin
geschriebene Gelegenheitsdichtung im gröbsten Sinne: die Masse jener
am Äußerlichsten klebenden Hochzeits-, Geburtstags» und Begräbnis»

gedichte, die vor jeder seelischen Bändigung der Einzelobjette halt
gemacht haben. (S. Dach, P

. Gerhardt, Flemming bleiben dabei Aus»
nahmen.)

IX.

Was schließlich hieß Gelegenheit? Für Goethe war ein Augen
blick emporgehoben, in symbolischer Geltung immer wiederkehrend
und sein Gehalt tilgbar von keiner Zeit. Aber antithetisches Gefühl
will nicht die Wiederkehr, sondern die polare Einmaligkeit des Un<
wiederholbaren. Darum ja waren jene Bergleiche mit den seltensten
und kostbarsten Dingen, waren Einfälle statt der allgemeinen Wahr»
heiten und darum war ein aus Alltäglichkeit emporgehobener, einzig
artiger Charakter der Feste über dieser Zeit. Langsamer, leiser, nach»
haltiger wirkte die Renaissance die Kunst des schönen Seins. Un>
befriedigt und bedürfnisvoll, gedrückt und aufgeregt will der Barock
den Eindruck des Augenblicks. Wie die Malerei die Reize des
Flüchtigen, Momentanen festhält, so erfaßt die Lyrik nun ganz zu»
fällige, vorübergehende Situationen: Als Flavia einsmahls an einem
groben sack arbeitete; Als si

e

sich wegen besserung seiner gesundheit

erfreuete usw.').
Unaufhaltbar verrinnt die Zeit. Es reiht sich Augenblick an

Augenblick wie Welle an Welle in unendlichem Strome. Wir aber
sind vermögend nur ein flüchtiges Aufleuchten zu kurzem Glücke

zu entheben und wieder es versinken, verströmen zu lassen im un»

tilgbaren Fliehen.

„Mein sind die Jahre nicht, die mir die Zeit genommen,
Mein sind die Jahre nicht, die etwa möchten lommen;
Der Augenblick is

t

mein —"')

Aber im kurzen Leuchten war doch etwas vom ganzen un

endlichen Fließen. Es gilt nicht, im 'Augenblicke „das Opfer zu
ehren und zu kränzen" ')

,

sondern Unendlichkeit festzuhalten. Es war,
der Sinn jener neuen Form der Mathematik, die Leibniz in der
Analysis des Unendlichen schuf, eine über Vielzahl von Momenten'

unendliche Veränderung in einem dieser Momente festzuhalten und
vermöge der dabei hervortretenden Regel in ihrem ganzen Verlauf

»
) Vgl. Fr. Strich, D. lyr. Stil, S. 26,

') A. Grnphiu«, Beschritten 76.

2
) Fr. Strich, Deutsche Barocklyril.
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zu übersehen und zu berechnen'). Denn im gegenwärtigen Moment
is
t das Vergangene aufbewahrt und das Zukünftige schon vorgebildet.

Und so hebt jauchzend der Mensch die Wonne des einen Augen«
blicks aus der Unendlichkeit, in die er machtlos zu versinten drohte.

Zwei Formprinzipien dieser Antithetik stellen sich in letzter und

tiefster Scheidung dar.
Wir wollen zwei Liebesgedichte aus dem letzten Abschnitt des

Zeitalters vergleichen, eines von Hofmanswaldau und eines von
einem seiner Nachahmer, dem heute erst wieder bekannt gewordenen

E. Eltester. Die Abhängigkeit des Epigonen von seinem großen Vor«
bild läßt sich an Stoffen und Motiven, am Metaphernvorrat und
bis in kleinste Einzelheiten der Phraseologie und individuellste lech»
nische Kunstgriffe verfolgen. So is

t

die Ähnlichkeit beim ersten Zu»
sehen oft überraschend, aber die Formprinzipien, nach denen beide

Dichter fchufen, sind grundverschieden. Eltesters Gedicht') trägt die

Überschrift: Als er kam, löschte sie das licht aus. daß er sie nicht
sehen sollte. Wir möchten danach eine kleine Anekdote in Versen er«
warten, eine Folge vielleicht von einzelnen neckischen Augenblicken:
das Kommen des Geliebten, das rasche Löschen der Lampe, die sich
daran knüpfende Situation der Überraschung, vergeblichen Tastens,
dann plötzlichen Findens und dann natürlich eine galant»wihige

Pointe. Aber nichts von alledem. Schon die ersten Zeilen geben den
gesamten zu formenden gedanklichen Komplex wieder:

Verstell dich immerbin! schleich heimlich zu der wand!
5,'isch alle Lichter «u«! Du lauft «ir nicht verschwinden.

Damit is
t

die Grundidee, daß die Schönheit der Geliebten

auch die Finsternis durchscheine und sich also nicht verbergen könne,
bereits ausgesprochen. Was nun noch folgt, beleuchtet und glossiert
nur immer wieder diefes eine Gnmdmolio mittels zahlreicher syno»
nymer Vergleiche und sucht ihm dadurch volleren Inhalt zu geben.

?>>lltl «u» »'M lch«l«en «ich! da» belle lichl erlant?
Hlinv! mck! den »uncller nach« ein achter diamant?
Ja, ob die finslerni« sich selbst »olll umerwinden.
Der sonne» giücne« r»> in wallten einzuspilnden.
3« brich! si

e

doch hervor durch ihren lichten bland us».

Zuletzt fassen die Schlußzeilen den Gedanken noch einmal

zusammen:

Co wird die bämmerung selbst dein verrälher sehn,
Und dich durch Ichalten, nacht und finsternih mir zeigen.

') «. «assirer. Freiheit und Farm, V. l0.

') N. S. II 28.
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Und NUN Hofmanswaldau. Sein Gedicht: „Als Flavia auf
das land reisete" ^) bringt in der ersten Zeile die Exposition, die Tat»
suche, von der der Dichter ausgeht und die ihm Anlaß wir.d, seinem
Gefühle Ausdruck zu verleihen:

Wilstu denn, Flavia, so schleunig auf da« land?

Schon die nächste Zeile bringt eine Fortführung, indem das
erwartete Ergebnis der Situation ins Auge gefaßt wird:

Wilstu zu dieser zeit dich in die rosen setzen?

Und nach einer kurzen, aus dem Nahmen des Ganzen etwas

herausfallenden Abschweifung, einer Warnung vor den Dornen,
tommt dann erst in der zweiten Strophe der zentrale Gedanke, das

Rosenmotiv führt zu einem allgemeineren, daß Floras Lieblichkeit
vor der Schönheit der Geliebten weichen müsse. Dieser Gedanke wird
nun in barocker Weise einige Zeilen hindurch von verschiedenen
Blickpunkten aus betrachtet und abgewandelt. Aber die Schlußzeile
bringt eine Pointe, die nicht nur zusammenfaßt, sondern weitere
Perspektiven zu öffnen strebt:

Wir blumen, wir vergchn, du blume lanst verbleiben.

Ich resümiere: Eltester dichtet in die Breite, Hofmanswaldau
in die Tiefe. Ein leichterer Weg, der zudem den Tendenzen des
Barock nach Ausschöpfen aller Gefühlsinhalte, Unbefchränltheit aller
Spiele der Phantasie zwischen Pol und Pol, nach Zu»ende»denten
am ehesten Erfüllung zu versprechen schien, steht jenem strengeren
gegenüber, der Bändigung des Allgemeinen und Gegensätzlichen doch
letzten Endes in zielstrebiger Bewegung sucht, ein hohes Maß von
künstlerischer Selbstzucht voraussetzend und eine Phantasie höheren
Grades, die mehr auf Wesensschau denn aus Unterstreichung des

einzeln Gegenständlichen gerichtet ist. Hofmanswaldau dichtet ent»
wickelnd, Eltester verharrend, Hofmanswaldau schließt langsam einen
Ring, dessen Werden man selbst mit erlebt, Eltester deutet auf ein»
zelne Punkte eines Ringes, der von Anfang an gegeben ist. So wirkt
der eine schließlich synthetisch, der andere analytisch. Wir haben'
damit zwei Formprinzipien gefunden, die in ihren Konsequenzen

einerseits zu Variation, Maßlosigkeit, gedehnter Augenblicklichkeit,
anderseits zu nachdrücklichem und in sich schwellendem Fortstießen,

zu Einbeziehen des Einzelnen in zielhafte Bewegung führen. Variation,
d. i. Betrachtung des Momentanen, Bewegung: Zeichen der Unend-

l) N. S. I, ib.
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örterungen gegensätzliche Elemente von Behauptung und Gegen»
behauptung, von Frage und Antwort zu tragen. Poemata entstehen
von einer merkwürdig didaktisch«unmoralischen Mischgattung, Hoch»
zeits»carmina, die unglaubliche Derbheiten mit artigsten Galanterien

wechseln lassen. Denn wie in der Romantik (Chamisso!) sucht das

oft Überzarte mancher Klänge im Brutalen der Motive ein Komple»

mentärbedürfnis zu erfüllen.

Besonders hervorzuhebende Begriffe sucht man, ganz ähnlich
wie Tieck es später liebte ')

,

in Form von Alliteration und Assonanz
klanglich gegeneinander zu stellen. Wieder kommen damit Elemente
in die Dichtung, überleitend zu jenem Spiel von Ahnung und
Erinnerung, das wir als Prinzip des Reims erkannten und das
wir weiter in Innen» und Kettenreimen und am überzeugendsten

wohl in den Fragen und Antworten der Echogedichte wirtsam sehen.
Eine Metaphoril entsteht, natürlich in Verbindung mit dem Alexan»
driner, die in spielerischer Grazie Gegensatz an Gegensatz knüpft.
Von der Liebe, die Standesunterschiede tilgt, heißt es bei Hofmans»
waldllu:

Sie bindet Gold <m Stahl und Earn zu weissei Sende,
Macht daß ein NtsstlNrauch die edle Rose sucht.
Zu Perle» legt si

e Graus, zu jlohlcn legt s
ie Kreyde,

Und pfropfst aus wilden Baum offt eine süsse Frucht.

Es bildet sich eine Art des negativen Vergleichs mit super»
lativischer Tendenz heraus. Man sagt nicht: Ein Kuß, so süß wie
Amber — das würde Gleichsetzung bedeuten. Man wählt dafür die
Wendung: Ein Kuh, vor dem der Amber selbst wird auf die Seite
müssen
— denn hier is

t Auseinanderrückung, Ungleichheit, bewegte

Trennung, Antithese').
Eine typisch antithetische Stilform is

t das Concetto. Es is
t

aus dem Bestreben entstanden, Begriffe, die in einem rein zufälligen

äußeren Zusammenhange stehen, in eine gegensätzliche Beziehung zu
rücken; wie Rose und Biene einerseits, Berühren und Beflecken
anderseits in folgenden Abfchlußzeilen eines Gedichtbriefes') bei

Hofmanswaldau:

»
) «gl. ,. «. Die Zeichen im Walde, «ed. I, 22.

'> Man hat e« hierbei nicht mit einer speziellen Eigentümlichleit der

galanten ichril zu tun. Schon Opitz sprach, da» Lxe>?i monumentum über»
letzend von einem Werl, „dem die Pyramide« »n Höhe müssen weichen". Den
frühesten Beleg finde ich bei Spangenberg (Oanßlönig 23. 4S4):

lob »IU <Ue ?»n»» ?tluii<! vsrßlslousn :

<lsr p»r»<i^»«vo<kel mu« vsiüdsii
unÄ lur I»»»«n 6»» llülli^rslou,

') N. S. l 3.
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Doch weil du rose bist, so will ich diene seyn,
Die dienen mog/n sich in blätter ja »«stecken;
Vielleicht fällt dir, wie mir, noch der gedancken ein.
Daß dienen zwar ein blat berühren, nicht bestecken.

Bildliche und eigentliche Bedeutung eines Wortes wechseln be-

ständig und so werden die überraschendsten Verbindungen möglich.
Wenn das Concetto in komprimierteste Form gebracht wird, so er

scheint es als Wortwitz und erlangt als solcher weiteste Verblei»
tung. Wieder dentt man an die Romantik. Hier aber gab A. W.
Schlegel Rechtfertigung und Deutung des Wortspiels, der Barock

liefert Definition nur eines fraglos Anerkannten. Eingehend behan
deln die Poetiken die Wortvergleichungen oder kkronomksms, die

sich ergeben, „wann ein Wort in einer oder mehr Zeilen oder

dessen gleiches / aber in ungleichem Verstand / wiederholet wird" >
),

z. B. Mein gehärttes Herz soll dauren; Zu betrauren sind die
trauren; Wachs das weicht dem Sonnestral. Beziehungen er»

geben sich zwischen den unzusammenhängendsten Dingen, der Welt
der Realitäten tritt eine Welt der Relationen gegenüber. Ein Epi
gramm auf die Nacht des Michelangelo war lediglich wegen des
Wortspiels Engel—Angelo ungemein berühmt.
Und zum eisten und einzigen Male kann der Wortwitz im

Barock auch herrschendes Stilprinzip weiden: Auf seiner ständigen,
wenn auch oft gesuchten, so immer doch in rascher Aufeinanderfolge

überraschenden und daher suggestiven Verwendung beruhte die
Wirkung Abraham a Santa Claras. Je schwerer der Barock vom
Erbe der Renaissance sich loszuringen vermochte, um so entscheid
dender muß uns die neue Durchschlagstraft einer Form sein.^
Denn nachzuweisen is

t der Wortwitz allerdings viel früher, ebenso^
wie sich fast barocke Prägung einer einzelnen Metapher weit zurück
verfolgen läßt. Um 1270 schrieb Konrad von Würzburg im Partono«
Pier"): ßsblüemet uuä ßsrossßt uüt iu«ti ^ot äsr zuots mit zinem
ULlsn bluots. Das Blut also der Rose verglichen. Im 14. Jahr«
hundert aber schreibt Johann von Würzburg ganz ähnlich: es wirä
tu« ß«ros8st äßr eis mit miuß8 blut«3 traßüeu^). Hier stehen sich
für das Blut zwei Vergleiche gegenüber, die zu einer Einheit ge»
bunden werden: Rose und Tränen. So spricht Hofmanswaldau von
den Zuckerrosen der Liebe; von den Augen, wo das Pech sich in

den Schnee gesetzt; nennt die Welt ein faules Grab, so Alabaster
deckt; Nagt, daß der Schultern warmer Schnee zu kaltem Sande

»
) Birke», Deutsche Rede- bind° und Dichtkunst. Nürnberg 1679, S. 78.

') » 8546.

') Wilhelm »,n Österreich 472S.

Vu»h°li°n. XXIV, 51
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werden wird und rühmt die Tugend, daß si
e den Nesselstrauch zu

Lilienblättern machen tann. Und doch, ganz dasselbe wie bei

Johann von Würzburg is
t es nicht mehr. Bei diesem noch Ausge»

glichenheit der Wagschalen, bei Hofmanswaldau ein leises Moment
der Bewegung, ein Schwingen von einem Pol zum andern, indem
die eine Vorstellung beherrschender hervortritt als die andere, das

faule Grab etwa mehr als die Hülle von Alabaster, die Lilienblälter

mehr als der Nesselstrauch. Wir weiden von diesem Bewegung«»
element noch zu sprechen haben. Was uns augenblicklich interessiert,
das is

t der uns hier entgegentretende Versuch, für die Gegensätze
eine einigende Formel zu finden, ein Bild, in dem si

e

zusammen»
gefaßt, eine gedankliche Konnexion, in der sie umschlossen werden.

Auf der Stufe der Ausgeglichenheit zwischen Formalismus und
Destruktion gelingen jene höheren Synthesen, die anderen antitheti»

schen Zeiten versagt geblieben und die beweisend sind für die höheren
schöpferifch-energetischen Qualitäten des barocken Lebensgefühls.
Man begnügt sich nicht, im Hin» und Herpendeln zwischen den
Extremen Verknüpfung der Gegensätze zu suchen, in proteischer

Wandelbarleit die Rettung zu sehen wie Tiecks William Lovell und

schließlich in Widersprüchen überhaupt das Kennzeichen aufrichtiger

Wahrheitsliebe zu erblicken wie Fr. Schlegels.
Synthetische Erhebung über die Gegensätze is

t das Ziel des
Barock. Man sucht si

e in einer Kunst der Übergänge. Was Hof»
mannsthlll auf Psychisches übertragen hat, is

t

hier auf Sinn»

liches gewendet. So malt Meindert Hobbema einen Sommernach«
mittag nach kurzem Gewitter: Noch hüllen Wolken den Vordergrund

in Schatten, aber die Sonne beleuchtet Mittel- und Hintergrund,
Häufig is

t das Motiv der Sonnenstrahlen, die hinter deckenden

Wolken nach den Seiten hervorschießen. Grelle Effekte find die Über»
gänge. Vergessen is

t der Glanz der Sonne über Mittagsruhe, blitzen,
strahlen, funkeln sind häusige Epitheta und immer wieder fährt der

„Blitz aus fchwarhgewölckler Nacht". ^ Ein ungemein beliebtes Bild

st der feuerspeiende Ätna, dessen Gipfel von ewigem Schnee bedeckt

5st. Aber natürlich strebt die Entwicklung zuerst im Formalen nach

Stürze und Prägnanz. Das I?. Jahrhundert is
t die Zeit, in der zum

erstenmal in der deutschen Sprache in großem Maßstabe Komposita
gebildet werden, so gut wie es die Zeit der großen Synthese be»

deutenden Gattungen Oper. Drama, Sonett ist. Wie aus dem Eon«
cetto die nach zwei Seiten schillernde Synthese des Wortspiels, so

»
> Vgl. hiezu besonder« Fl. Schlegels Vorlesungen, das Buch seine«

Schüler« Adam Müller, Die kehre vom Gegensätze 1804. die Echellingsche
Naturphilosophie.
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wird aus dem antithetischem Vergleich das Oxymoron als bewußt
gebrauchtes (und erst von Gottsched wieder verdammtes) Kunstmittel
geschaffen. Stehende Redewendungen sind: das eisenweiche Herz, der^

Schultern warmer Schnee, der Liebe süßes Gift; und noch bei
Blockes finden sich Ausdrücke wie „erbärmlich schön" ^) und „grüß»

lich schön" und „lichte Dunkelheit" und jenes alte „bittersüß". Oft
ja und gerne schließt sich solche Wendung zum Kompositum: Dem

„bittersüß"') is
t an Beliebtheit eins besonders zu vergleichen, das

von A. Gryphius so häufig angebrachte „lebend>tod"^).l Wir wissen,
daß auch der späte Goethe solche Ausdrucksweise liebte: dunkelhell,

zartkräftig, westöstlich
— . Aber ein von Anfang an geschlossenes

Ganzes wird hier erfaßt, und wie die Wendung „den ganzen Tag
und die ganze Nacht" nichts anderes sagen will als den vollen Ab«
lauf der 24 Stunden, so is

t immer fraglos umschließend die Ten»
denz^), wo die barocke Antithetik, ausschließend zu innerft, doch noch
Verschmelzung schafft. Verwandt mit dem Oxymoron is

t
„eine sonder

bare Verse Zier / die Gegensätze oder Antitheta", die sich nach
Birken 5) ergeben, „wann Worte in einer Gebändzeile schicklich zu«
sammengesezt weiden / die doch einander ganz entgegen und widrig
sind", z. B. „Dein Tod gab uns das Leben; das wolst mir
Todten geben" oder „Alles Thun is

t nur ein Tand / der Ver«
stand nur Unverstand".
Wenn antithetische Zeiten sonst immer Zerfall bedeuten, so is

t/

Barock noch in allem Streben nach Einigung, nach höheren Bit«
düngen. Seine Formen sind Konzentration des Exzentrischen, Ver«!
einigung des Auseinanderstiebenden, eine Vereinigung durch jenen
wunderbaren Schmelz, der dennoch tiefe Zweiheit der Pole spielen läßt.
Chr. Weises Romano zeigen, wie in der alten Form der Allegorie
dem unwirklich Allgemeinen scharf erfaßte Individualität zur Seite
tritt. Noch herrscht der alte Horazische Satz, daß die Dichtung nützen
oder ergötzen soll. Es is

t

beachtenswert, daß er nicht mehr auf die

Formel des Entweder-Oder gebracht wird, „herrliche Nutzbarkeit"
verlangt Opitz von der Tragödie — und nicht nur von der Tragödie.
Motiv der galanten Lyrik und kaum jemals etwas so Unbedingtes

wie die ganze Seligkeit der Erfüllung, nie die Eifersucht; Glück

>
) Die Geschichte dieses „erbärmlich schön« f. bei A. Brandl, V. H
,

Brocke«, Innsbruck 1878.

«
) Von der Geliebten sagt es Flcmming (Poet. Wälder 646), vom Tode

schon Sibylla Schwarz, am bäufigsten aber is
t es von der Liebe gebraucht, vgl.

z. B. A. Gryphius, Son. V 64. Oden I. B. I 14.

«
) Vgl, z. B, Papin. III 472, V 536. Ode» II. B. II 54.

<
)

Vgl. Fr. Strich, D. Klassik und Romantik, S. 133.

°) A. a. O. S. 79.

bl'
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.

und Leid verschmelzen in Gefühlen der unerfüllten Liebe, der Sehn»

sucht und des Trennungsschmerzes. Ich sprach von der Erneuerung des

^/.ux^lxno^ '^»«5. Der kollektive Zug, der so an barocker Lyrit
haftet, daß oftmals in Stil und Versbehandlung kaum irgend welche
individuellen Unterschiede sichtbar weiden, schließt dennoch den per

sönlichsten Gefühlsausdruck nicht aus. Ich erinnere an das Gesell»
schllfts», an das Kirchenlied. Durch scheinbar ganz verflüchtigende
Abstraktionen klingt Gegenwärtigkeit und Gegenständlichkeit belanglos
flüchtiger Situationen. Das Schenken eines Rings, ein neues
Sommerkleid wird dichterischer Gegenstand. Und doch strebt alles ins
Allgemeine, Ausgeglichene, Ideale: Gefühle, Worte und Gebärden
— und selbst die Namen der Gestalten sind zum Stereotypen hin
verblaßt: Dämon, Leander, Phyllis, Flavia uud Solimene — . Neben
der erwähnten allgemeinen Geringschätzung der Dichtung hat vor
allem diese scheinbare Typisierung zu der merkwürdigen These von

^dcr Unerlebtheit der barocken Lyrik geführt, einer These, die nur

seHr^VeMM^richtig ist, wenn der Vegriff „Unerlebtheit" für bewußte
Kälte gegenüber dem Objekt, für das Fehlen der inneren Notwendig
keit poetischer Gestaltung steht, die aber vollkommen falsch ist, wenn

„Unerlebtheit" Abstraktion von allen außerpersönlichen Veran»
lassuugen heißen soll. Um sich die Aufnahme in die hohe
moralisch'literarische Gesellschaft des Palmeuordens zu erwirken,

hatte Opitz die Bekanntschaft mit seinen nach dem Vorbild römischer
und französischer Frivoler besungenen Damen abgeleugnet und er

klärt, daß der Dichter vieles fingiere und dazu das Recht habe. Seine
Worte hatten wie immer den größten Einfluß, es gehörte künftig

zur guten Sitte, das „Erleben" abzuleugnen. Heute aber wisfen wir
genau, daß Opitzens Flavia, Galathea, Vandala, ebenso wirklich
existiert haben, wie die Eugenie des Andreas Gryphius und die
unter verschiedenen Namen besungene Geliebte Paul Flemmings.
Auch bei späteren lassen sich die unter den Decknamen versteckten
persönlichen Urbilder nachweisen: C. Eltcster gibt in einer Gedicht»
Überschrift ') selbst an, daß seine Silvia in Wahrheit Jungfer Schulhin
hieß. Philander 2) sagt, daß er sich „die Freyheit genommen, die Nahmen
der Personen nach Gefallen zu erdichten, und wohl öffters unter

schiedenen Personen einerley Nahmen beyzulegen".

Es is
t richtig: Das Gelegenheitsgedicht im Ooetheschen Sinne

fehlte im allgemeinen diefer Lyrit. Wo aus Gelegenheit heraus ge»
schaffen wird, is

t es meist nicht eine innerlich, sondern eine von

außen gegebene, offizielle. Und so steht neben einer Erlebnisdichtung,

l) N. S I. Ibl.

') <l>«l.Gedichte, Vorrede.
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die ins Ideal»Allgemeine gehoben ist, eine meist auf Bestellung hin
geschriebene Gelegenheitsdichtung im gröbsten Sinne: die Masse jener
am Äußerlichsten klebenden Hochzeits-, Geburtstags» und Begräbnis»
gcdichte, die vor jeder seelischen Bändigung der Einzelobjette halt
gemacht haben. (S. Dach, P. Gerhardt, Flemming bleiben dabei Aus»
nahmen.)

IX.

Was schließlich hieß Gelegenheit? Für Goethe war ein Augen
blick emporgehoben, in symbolischer Geltung immer wiederkehrend
und sein Gehalt tilgbar von keiner Zeit. Aber antithetisches Gefühl
will nicht die Wiederkehr, sondern die polare Einmaligkeit des Un»

wiederholbaren. Darum ja waren jene Vergleiche mit den seltensten
und kostbarsten Dingen, waren Einfälle statt der allgemeinen Wahr»
heilen und darum war ein aus Alltäglichkeit emporgehobener, einzig
artiger Charakter der Feste über dieser Zeit. Langsamer, leiser, nach»
haltiger wirkte die Renaissance die Kunst des schönen Seins. Un»
befriedigt und bedürfnisvoll, gedrückt und aufgeregt will der Barock
den Eindruck des Augenblicks. Wie die Malerei die Reize des
Flüchtigen, Momentanen festhält, so erfaßt die Lyrik nun ganz zu»
fällige, vorübergehende Situationen: Als Flavia einsmahls an einem
groben sack arbeitete; Als si

e

sich wegen besserung seiner gesundheit

erfreuete usw.').
Unaufhaltbar verrinnt die Zeit. Es reiht sich Augenblick an

Augenblick wie Welle an Welle in unendlichem Strome. Wir aber
sind vermögend nur ein flüchtiges Aufleuchten zu kurzem Glücke

zu entheben und wieder es versinken, verströmen zu lassen im un»

tilgbaren Fliehen.

„Mein sind die Jahre nicht, die mir die Zeit genommen,
Mein sind die Jahre nicht, die etwa möchten komme»!
Der Augenblick is

t

mein —"')

Aber im kurzen Leuchten war doch etwas vom ganzen un

endlichen Fließen. Es gilt nicht, im 'Augenblicke „das Opfer zu
ehren und zu kränzen" ')

,

sondern Unendlichkeit festzuhalten. Es war
der Sinn jener neuen Form der Mathematik, die Leibniz in der
Analysis des Unendlichen schuf, eine über Vielzahl von Momenten

unendliche Veränderung in einem dieser Momente festzuhalten und

vermöge der dabei hervortretenden Regel i
n

ihrem ganzen Verlauf

»
) Vgl. ssr. Strich. D. lyr. Stil, S. 26.

') A. Gryphiu«. Vcyschrifsten ?S.

') Fr. Strich, Deutsche Barocklyril.
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zu übelsehen und zu berechnen'). Denn im gegenwärtigen Moment
is
t das Vergangene aufbewahrt und das Zukünftige schon vorgebildet.

Und so hebt jauchzend der Mensch die Wonne des einen Augen«
blicks aus der Unendlichkeit, in die er machtlos zu versinten drohte.
Zwei Formprinzipien dieser Antithetil stellen sich in letzter und

tiefster Scheidung dar.

Wir wollen zwei Liebesgedichte aus dem letzten Abschnitt des
Zeitalters vergleichen, eines von Hofmanswaldau und eines von
einem seiner Nachahmer, dem heute erst wieder bekannt gewordenen

C. Eltester. Die Abhängigkeit des Epigonen von seinem großen Vor»
bild läßt sich an Stoffen und Motiven, am Metaphernvorrat und
bis in kleinste Einzelheiten der Phraseologie und individuellste tech»
nische Kunstgriffe verfolgen. So is

t die Ähnlichkeit beim ersten Zu«
sehen oft überraschend, aber die Formprinzipien, nach denen beide

Dichter schufen, sind grundverschieden. Eltesters Gedicht') trägt die

Überschrift: Als er kam, löschte si
e das licht aus, daß er si
e

nicht

sehen sollte. Wir möchten danach eine kleine Anekdote in Versen er«
warten, eine Folge vielleicht von einzelnen neckischen Augenblicken:
das Kommen des Geliebten, das rasche Löschen der Lampe, die sich
daran knüpfende Situation der Überraschung, vergeblichen Tastens,
dann plötzlichen Findens und dann natürlich eine galant»wihige

Pointe. Aber nichts von alledem. Schon die ersten Zeilen geben den
gesamten zu formenden gedanklichen Komplex wieder:

Versteck dich immerbin! schleich heimlich z» der wand!
i,'ssch »lle Lichter au«! Du laust mir nicht verschwinden.

Damit is
t die Grundidee, daß die Schönheit der Geliebte»

auch die Finsternis durchscheine und sich also «icht verbergen könne,
bereits ausgesprochen. Was nun noch folgt, beleuchtet und glossiert
nur immer wieder dieses eine Grundmotiu mittels zahlreicher syno
nymer Vergleiche und sucht ihm dadurch volleren Inhalt zu geben.

Wird au« dem schallen nich! da« hellt lichl erlant?
Olanyt «ich! bey duucller nacht ein ächter diamant?
Ja, ob die finstcrnis sich selbst wollt uuierwinden,
Der sonnen göldnc« rad in wolcken einzuspündc».
So bricht si

e

doch hervor durch ihren lichten braud usw.

Zuletzt fassen die Schlußzeilen den Gedanken noch einmal

zusammen:

So wird die dümmerung selbst dein vcrriitber sey».
Und dich durch schatte», nacht und finsternih mir zeigen.

') «. «lassirer. Freiheit und Form, V. l>0.

»
1 N. S. II 28.

l
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Und nun Hofmanswaldau. Sein Gedicht: „Als Flavia auf
das land reisete" ^) bringt in der ersten Zeile die Exposition, die Tat
sache, von der der Dichter ausgeht und die ihm Anlaß wir.d, seinem
Gefühle Ausdruck zu verleihen:

Wilstu denn, Flau«, so schleunig auf da« land?

Schon die nächste Zeile bringt eine Fortführung, indem das
erwartete Ergebnis der Situation ins Auge gefaßt wird:

Wilstu zu dieser zeit dich in die rosen setzen?

Und nach einer kurzen, aus dem Nahmen des Ganzen etwas

herausfallenden Abschweifung, einer Warnung vor den Dornen,
kommt dann erst in der zweiten Strophe der zentrale Gedanke, das

Rosenmotiv führt zu einem allgemeineren, daß Floras Lieblichkeit
vor der Schönheit der Geliebten weichen muffe. Dieser Gedanke wird
nun in barocker Weise einige Zeilen hindurch von verschiedenen
Blickpunkten aus betrachtet und abgewandelt. Aber die Schlußzeile
bringt eine Pointe, die nicht nur zusammenfaßt, sondern weitere
Perspektiven zu öffnen strebt:

Wir blumen, wir uergehn, du blume lanst verbleiben.

Ich resümiere: Tltester dichtet in die Breite, Hofmanswaldau
in die Tiefe. Ein leichterer Weg, der zudem den Tendenzen des
Barock nach Ausschöpfen aller Gefühlsinhalte, Unbeschriinktheit aller
Spiele der Phantasie zwischen Pol und Pol, nach Zu»ende'denlen
am ehesten Erfüllung zu versprechen schien, steht jenem strengeren
gegenüber, der Bändigung des Allgemeinen und Gegensätzlichen doch
letzten Endes in zielstrebiger Bewegung sucht, ein hohes Maß von
künstlerischer Selbstzucht voraussetzend und eine Phantasie höheren
Grades, die mehr auf Wesensschau denn auf Unterstreichung des

einzeln Gegenständlichen gerichtet ist. Hofmanswaldau dichtet ent»
wickelnd, Eltester verharrend, Hofmanswaldau schließt langsam einen
Ring, dessen Werden man selbst mit erlebt, Eltester deutet auf ein»

zelne Punkte eines Ringes, der von Anfang an gegeben ist. So wirkt
der eine schließlich synthetisch, der andere analytisch. Wir haben
damit zwei Formprinzipien gefunden, die in ihren Konsequenzen

einerseits zu Variation, Maßlosigkeit, gedehnter Augenblicklichkeit,
anderseits zu nachdrücklichem und in sich schwellendem Fortstießen,

zu Einbeziehen des Einzelnen in zielhafte Bewegung führen. Variation,
d. i. Betrachtung des Momentanen, Bewegung: Zeichen der Unend-

l> N. S. I, 15,
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lichkeit. Steigerungen ihres Ausdrucks aber führen zum Bombastischen
einerseits, zum Enthusiastischen anderseits, während der gehobene
Ausdruck eines harmonischen Lebensgefühls das Pathos ist. Denn
Enthusiasmus is

t ein 'Schwellen über die gegebenen Grenzen des

Gefühls hinaus, der Ausdruck aufgerührter Seele und unendlicher
Bewegung, das Pathos aber Gehobenheit voll Maß und voll Be»
herrschung l)

. Variation und Bewegung: Beide schließlich nie ins
romantisch Formlos-Fragmentarische zerfallend, immer nach Umfassen
des Ganzen strebend, aber unterschieden durch jenes sanft hintreibende
Element der Bewegung, das die Literatur des Jahrhunderts in zwei
Strömungen zerlegt.
Es is

t

unbedingt abzulehnen, wenn Fr. Strich das Wesen des
Barock mit dem Wesen der Bewegung an sich gleichsetzt. Eine ternii»
lnologische Ungenauigteit liegt zugrunde: Es gehen zwei verschiedene
Begriffe von Bewegung bei Strich durcheinander. Einerseits meint
er die Entwicklung eines Gedankens oder Motivs, anderseits das
bloß formulierende Hin» und Herwenden eines solchen. Veränderung
des Standpunktes und Veränderung der Blickrichtung is

t

nicht ge

schieden. Es is
t beachtenswert, daß Strich in seiner Beispielgebung

sich gerne mit jenen Zwischengattungen behilft, wo Variation in den
Dienst der Bewegung gestellt wird 2)

.

Für uns is
t der Terminus

„Bewegung" nur da anwendbar, wo Entwicklung, wo der Drang
zu einem pointierten Ende vorliegt. Ist das Ziel schon zu Beginn
gegeben, so lann es sich nur mehr um Betrachtung, nie mehr
um Weg handeln. Betrachtung aber heißt Ruhe und Verweilen.

Gewiß is
t das Ruhende antithetischer Zeiten nicht Zentrum, sondern

Pol, nicht Ausgeglichenheit, sondern Spannung, im Fließen eine
augenblickliche Glättung an der Peripherie. So is

t bei der heiligen
Ludovica Albertoni des Bernini das Ruhende Ansammlung vieler
Bewegungen, die sich ein- und aufrollen, sich strecken und sich blähen.
Wenn man will, mag man von einem Moment der innewohnenden,
der nicht zur Entladung kommenden Bewegung sprechen. Es
mag unbeachtet deswegen geblieben sein, weil zum andern Pole
höchster Unruhe und Bewegtheit selbst ein stetes Hin» und Wider»

fliehen ist, weil man das verbindende Element sah, nicht das Ve»
bundene, das Meer, nicht die Ufer, die Beziehung, nicht das

Bezogene.

Wir wollen die beiden Formprinzipien von Entwicklung und
Variation im einzelnen verfolgen. Als Kepler einer mittelalterlich

l) «nder« Fr. Strich, D. Klalsil u. «°m. S, 123 und in den Schluß'
Iahen de« Geniu««usl«he».

') «gl. da« D, lyr. Stil. S 38 angeführte Gedicht Wcckherlin«.
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geschossenen geometrischen Figur des Weltalls die mathematische
Funktion der Bewegung entgegengesetzt hatte, war die entscheidende
Tat geschehen.» Bewegung heißt Zurücklegung von Weg. Weg aber,
und dies is

t

entscheidend für barockes Weltgefühl, bestimmt sich
immer hier durchaus pergressiv, nicht progressiv, nicht als Strahl,
sondern als Durchlaufen einer Strecke. Anfang und Ende wissend,

Rückschau und Ausblick lassend, is
t der Weg Symbol des Anti«

thetischen.
Es is

t

nicht harmonisches Weltgefühl, wenn man die Reihe
will. Man sieht nicht Gliederung und Lichtheit, sondern die gerade

in die Tiefe laufende Linie. So will Scherffer^) einen Park an»
gelegt wissen:

„Es fallen rund in ihr (einer Insel) nach einer Reye stecken
Der Linden manche Zahl."

Und ebenso verlangt eine Stelle bei Harsdörfer»Klaj^) „die
Wiesen reyhenweise besetzet mit gleichaufgeschossenen Linden",
von denen

„Keiner der Stämme so grünlich bcziert,
Die Ordnung verführt,"

Alle Motive der Renaissance lösen sich im Sinne des Weges.
Quadrat und Kreis, die geschlossene Einheit des luppelgekrönten

Zentralbaus und in Palästen der quadratische Saal der Mitte zum
Oblongum und Oval, zum Langhaus und der schmalen länglichen
Lllllsri»,. Wo sich im reinen Rund der Bogen wölbte, wird gepreßte

Schlankheit. Alle Zentralanlagen weichen einer Längenkomposition.
Es is

t der Kreis das Zeichen der Ruhe und des Unveränderlichen,
das Oval das Zeichen des Unruhigen und Unabgeschlossenen. Wo
Ruhe des Seins war, is

t Weiden und Geschehen, statt der Be>
friedigung das unbefriedigt Ruhelose, statt der Erlöstheit Leiden«

schllft und Spannung. Das neue Raumgefühl is
t ganz beherrscht von

der Dynamit. Ekstatische Heiligenfiguren schießen an Säulenbündeln
hinan, Putten fahren in den Raum von Gold und Silber auf. Das
ruhige Schweben einer Tizianschen Himmelfahrt is

t

mehr und mehr
erregtes Aufsteigen geworden, bei Agostino Caracci schließlich Auffahrt

in leidenschaftlicher Hast. Aber letzte erreichbare Möglichkeit der Sehn»
sucht is

t

hier Gipfelung — der Instinkte, Werte, Formen. Darum

ja war der Barock eine Epoche der Superlative, darum glaubte man die

l) Geist, und Weltl. Geb. I Brieg 1652.

') Pegn. Schäferg. S. 20.
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Poes« zu höchst gestiegen" !)
,

setzte Thomasius Hofmanswaldau und

Lohenstein zusammen 6 Virgiliis gleich, weil hier in Gipfelung doch
auch letzte Grenze is

t und endlich doch erreichte Beruhigung.
Heftigster Drang noch endet in Ausgeglichenheit. Nicht gotisch

unbehindert streben Vertilalträfte auf. nach hartem Zusammenstoß
mit dem Gesims ergibt sich immer noch beruhigende Lösung. Unreine
Proportionen, absichtlich gesuchte Dissonanzen klären sich endlich zu
einer Harmonie reinerer Verhältnisse. Und anderseits: Aus dumpfer
Masse beginnt die übergroße Kraft. In Brechung der Formen, Ver»
schnellerung der Linien in gewundenen Säulen, Schwingung der

Mauermasse steht immer Hochdrang gegen horizontale Breite,
Schwung gegen Schwere. Alle Gestalten sind Masse und Be
wegung, Leib und Wille, Hingegossenheit und Aufpeitschung. Beginn

is
t

sichtlich in den Bewegung schaffenden Motiven der Malerei: in
dem des seitlich verlegten Schwerpunkts und dem der Deckung. Vor»
bildlich wurde van Dycks Gestaltung der Räumlichkeit: Auf der
«inen Seite eine geschlossene, meist reich drapierte Wand oder dichter
Vcmmschlllg, auf der anderen Ausblick in das Freie. In Rembrandts
Kreis war früh fchon beliebte Aufgabe die Darstellung einer Figur
am offenen Fenster: Eingerahmt von letzterem empfängt si

e volles
Tageslicht von vorn, eine dämmernde Stube aber bildet den Hinter
grund. Vom Faßbarsten geht eine Linie i

n das Unfaßbare und Un-
gestaltete. Und so sind die Gegenstände übereinander geschoben, hinter
einem klaren vorderen andere halb verborgen. Bewegung heißt hier
Steigerung und Steigerung das stete Drängen über Vereinzelung
des Augenblick« hinaus. So folgt sich im Stift Melk Palasthof auf
Plllasthof, bis sich im letzten rauschendes Erlebnis vollendet.
Es war diese schwellende Bewegung, die als Tendenz im ein»

zelnen Alexandriner anseht. Deutlicher vielleicht zeigt sie, Beispiel

für beliebte Wendung, der wortspielende Beginn eines Klüng»
gedichtes bei Zesen'): „O trautes härts! was hiirts? vihl härter,
noch als hart!" Schließlich sucht man selbst in die einzelne Metapher

durch überordnende Wiederholung Steigerung zu legen. Wie

Goethes Wilhelm Meister den Romantikern als „Roman der
Romane" gilt, Fichte mit dem „Wissen des Wissens" und

Fr. Schlegel mit der „Poesie der Poesie", die er der Poesie des
Unpoetischen gegenüberstellt'), eine berühmte Formel in dieser Art

') Von der Iheaterlunst rühmt «ist übrigen« schon 1SSS, „bah diese
«uns! nun zchmnal hoher gestiegen, a>« s

ie jür 30 bis 40 oder KU Jahren
gewescn", (Merebelste Belustig, mg, S- >85).

') Adriat, Rosenmund, b
.

Buch,

') Athen. 247.

V
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schafft, so Opitz mit der leinst von Shakespeare gefundenen!^ „(liebsten)
Seele meiner Seelen", die sich bei Fintelthaus, Robertin, Schirmer,
Schoch, in den Oden des A. Gryphius (vgl. z. B. II B. II 91), in
Lohensteins Cleopatra, in den volkstümlichen Anthologien und noch
bei Barth. Feind (Deutsche Gedichte, Stade 1708) immer wieder«

holt findet.lNlume der Blumen, des Geistes Geist, des Todes Tod ')
,

des Lebens Leben 2
),

sind ähnliche und ähnlich häufig gebrauchte

Wendungen'), verwandt mit jenen umschriebenen Superlativen, die

auf der Basis eines Genitivs scheinbarer Eingrenzung die Metapher
steigernd aufbauen: Sonne dieser Welt, Blume dieser Zeit u. ä

.

Selbstverständlich sind alle jene Formen bevorzugt, die zur Pointe
drängen. Seit Scaliger bestand für das Epigramm die Trennung
von vror>08iti<) und koumeu. Morhof/) tadelt es, daß die. Italiener
fälschlich oft alle Zeilen der Rede mit «.euminibu« besetzten. Das
»eulusu soll fein kurz und unvermutetb) auf die ukrrktio folgen.

Ähnlich verlangt man für das Sonett, daß mit „einem artigen
«enteil? oder »eumiiw geschloßen wird" °)

. Ein Sonett se
i

überhaupt

schon gut, wenn es auch „ohne einer ordentlichen äi8p08iti(m, nur

zuletzt mit einem schönen lleumius oder 6pipdou«m»,t«, welches
gleichsam den ganzen Innhalt des Sonneis in sich hält, schließet"').
Auch das Madrigal sei „ein kurz» und scharfsinniges Reim-gebänd,
welches viel rkklißn in sich begreifet und mit einem artigen Nach»
druck schließet"«). Und ganz ahnlich is

t

es zu verstehen, wenn

Birken s) das Wesen der pindarischen Ode erklärt: Es wird beispiels»
weise „dem Himmel-Leben im eisten Satz / das Irdische Elend
Leben im Gegen Sah entgegen gesetzet / und endlich durch den
Nach Satz gleichsam ein Ausspruch gemacht: welches / in dieser
Lieder.Art / die Kunst Zier ist". (Ganz ähnlich auch Omeis«), der
hier wie oft sonst Birken ausschreibt.) Selbst von dem einfachen

»
) N. S, IV 52.

') Vgl. z. B. P. Gerhardt, hsg. Goedecke. S. 52 V 5 (Lpz. 18??).

»
)

Noch andere bringt A. Gryphius, der si
e

besonders liebt: „der printzen
prinh" Carol, II 485, „aller surften fürst" Carol. IV 1 u. ä. Vgl, auch „die
Sonnen Sonn" Lohenstein, Rosen 110.

<
)

A. a. O- S. 683.

»
) Vgl, auch Opitz, Poeterei Neudr. S. 23 und Omeis, Gründl, An»

leitung S. 183.

«
) Omeis, a. a, O- S. 112.

^
) S. 114.

«
) S. 115. Vgl. auch die Definition des Madrigals in Kaspar Zicglers

Buch von den Madrigalen, die Strich, D. lyr. Stil S. 33 anführt.

»
,

A. a. O. S. 132.
»») A. a. O. S. 1U8.
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Liebe verlangt Harsdörfer, baß der Nachdruck in der letzten Reim
zeile liegen solle. Als Überraschungsmoment greift die Pointe auf
die nicht'lyrischen Gattungen über: Opitz ^) schreibt für die heroischen
Gedichte vor, daß si

e vieles bringen, das „newe und unverhoffet
ist" und in der dramatischen Theorie Chr. Weises spielt es eine
große Rolle, daß möglichst viel iusx8p«c<Htu geschehen soll.
So fällt auf die Entstehung der Formen neues Licht. Man

darf sich über ihre Gestaltungsprinzipien nicht täuschen lassen durch
Abformen und VerWässerungen, die sich abseits vom wahren Wesen
bewegen, etwa durch die derb antithetisch klappernde Epigrammen»
sammlung des heute merkwürdig überschätzten Angelus Silesius oder
die Sonette des Herrn Kammer-Protonotars C. Eltester.
Form und Werk is

t Steigerung, und Steigerung is
t

auch die

Fülle der Werke, da« Wirken. So reiht der Künstler ein Geschaffenes
an das andere, das letzte immer wieder in einem neuen überwindend,
nie beim Gewordenen verharrend, immer werdend. Es is

t die tiefe
Wesenseigentümlichkeit des antithetischen Zeiterlebnisses, daß es sich
dem Begriff von steter Unerfülltheit des Augenblicks und fomit
steter Änderung und Entwicklung verbindet. Erst wo wieder ein

Gefühl von endgültig Gewordenem aufsteht, zeitlos ein Erlebnis
des Raumes, da is

t ein Abschluß denkbar des prahlhaft>nichtumkehr»
baren Fließens. Das Weib is

t Sinnbild dessen, und die barocke
Madonnenbildneiei, grüßend eine Mariendichtung frühmittelhoch»
deutscher Zeit wie die romantische stillglühende Verehrung der Gottes
mutter (Novalis!), si

e

is
t ein Zeichen, wie man der Zukunft und

dem Werden einen Altar baute. Im Werden erkannte schließlich die
Leibnizsche Philosophie den reichsten und tiefsten Wert des Lebens.
Alles Werden aber verlangt Gegensätze, nicht die Harmonie schlecht»
hin, sondern ihre Herstellung aus dem Widerstreit. Diese Philosophie

verzichtet auf das Ende, um den Weg zu erhalten.
»Einem Erlebnis des Werdens is

t das Verbum sprechendes
Wort. Es is

t das Urwort für Herder. „Nur durch die Gewalt über
die Zeitwörter" glaubte Jean Paul die Herrschaft über die Sprache
zu erlangen. Und wieder is

t

für Werfe! (in einem Aufsah
„Substantiv und Verbum") „in der Poesie der Träger der Be»
tonung das Verbum." Zeiten mit solchem Spracherlebnis, kühnste
Schöpfungen von neuen Worten, Wendungen und Satzgefügen

wagend, haben immer das Substantiv, den Träger einer ha»

manischen Substanz verneint. So wandelt der Barock das Sub»
stantio zum Verbum:

>
>

Poe!. Ntudr. S. 22,
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„Kein Mensch Verengelt sich doch nicht",
„Die Rosensaate sternt auf ihren Wangen»Nuen" (Lohenstein^)
„Kein Kummerwind beblitzct «ir die Nacht" (Hofmanswaldau ?

),

Aber die Bewegung des Verbums kommt zum Abschluß im
Partizipium Perfetti. Es sind tollste Bildungen versucht; es gibt
.ambrierte" Küsse, ein „angebisaml" Wind, das Leben is

t

„ver-
pllilldiest" und der Garten „beblümt" (Guarini: twrit,2 ßullnei»,)".
Letzte Beruhigung vollzieht sich schließlich im Adjektiv. Denn wo
das Verbum Weg ist, da is

t das Adjektiv Ziel, Gipfelung und Aus»

gleich aller sprachlichen Bewegung, und so auch kann es wieder

Mittel werden einer episch»harmonischen Kunst.
Oft liegt Bewegung in der Masseichaftigkeit. Wenn wachsende

Volksmenge gemalt ist, die sich im Hintergrund verliert, so mag es

dies Sich'verlieren und Sich'verflüchtigen sein, was wesentlich er»

scheint. Dennoch is
t das Prinzip dieses Motivs primär varitativ:

Dies nämlich, daß statt geschlossener, zählbarer Menge von Gestalten
Massenwirkung den Eindruck von Unerschöpflichkeit hervorruft. So
tritt an die Stelle statuarisch-ruhiger Einzelheit das Gruppenbild:
Gewimmel von Engeln, stürmende Reitermassen — Wolken häufen
sich zu Ballungen, kleine Äderchen und Brünnchen haben sich zu
rauschenden Fluten gewandelt. In Garben steigt das Wasser, nicht

in Strahlen, und seine Erscheinungsformen sind: Fontana, Cascata
und Bassin. Statuen wachsen zu dichtgedrängten Reihen, Bekrönungen

zur Massenform der Balustrade und Stufen breiten sich vor der

ganzen Fassade einer Kirche hin. Bedeutungslos is
t nun der einzelne

Baum. Gewaltige Gruppen immergrüner Eichen, dichtgedrängter,
quellen umfaßt von hohen geschnittenen Lorbeerhecken formlos über
das Geformte. Und fo is

t das Körpcrideal: herkulisch, schwer, massig
und unelastisch, schwellende Muskeln, rauschend>undurchdrungene
Gewandung.
Nie wird in scharfem Umriß ein Ding umschlossen, Hänfungen/l

Wandlungen suchen die Erfüllung des Motivs. Am geistlichen Liede!
Friedrichs von Spee hat Fr. Strich das Prinzip erfaßt: In seinen
meisten Liedern, sagt er, „ist jede Strophe die neue Verwandlung
eines und desselben Motives nach einer neuen Seite hin, und dieses
Motiv kehrt denn auch häufig als Refrain in jeder Strophe wieder.
Es is

t das gleiche Gestaltungsprinzip, das auch den vielen Gedicht-
zyllen des Jahrhunderts (Tageszeiten, Jahreszeiten) und den un

endlich vielen Wettgesängen zugrunde liegt, in denen ein und das
gleiche Motiv von verschiedenen Sängern auf verschiedene Weise

l) Rosen 87.

') Begräbmsgeo. 34,
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besungen wird ^)." Sie sind besonders zahlreich in der Trutznachtigall
und unter den Hirtengedichten der Nürnberger Schule zu finden und
werden ihre romantische Parallele finden in dem Wettgesange Uhlands
und Rückerts, ob Untreue oder Tod der Geliebten das kleinere Übel
sei, in Fr. Schlegels parodierendem „Wettgesang" der drei Dichter
I. H. Voß, Matthisson und Schmidt von Werneuchen und in manchem
anderen. Alle Antithetik erscheint zu Wiederlehr und Parallelismus
eingeebnet. Die lyrische Empfindung, nicht wissend, wie die Gegen»

sätzlichteiten binden, deren Schnittpunkt im Unendlichen zu liegen

scheint, lehrt ewig in sich selbst zurück und führt zu immer wieder»

holten Ausdrucksformen. Den so beliebten Ringeloden, in denen das
Ende in den Anfang mündet, reihen sich Lieder mit immer wieder»

kehrenden Strophen und Reimen an. Lieder, deren Strophenanfänge
gleich den »schlüssln sind usw. Es is

t

eine barocke Lust, alles zwei»
mal zu sagen. So hat die Architektur die Verdopplung von Motiven
ausgebildet: zweifache Stützen, doppelte Faffadentüren; zwei Trajans»

faulen und zwei Torhäuser an der Karlslirche in Wien. Im Wasfer
eines großen Beckens aber verdoppelt sich

—
schon wieder jene

Antithetik Sein und Schein — die Hofseite des Veloedere in Wien,

i Die allgemeinste Art quantitativen Gestaltungswillens in der

l Literatur is
t

schon seit Weckherlin die Anhäufung von Bildern und

I Metaphern für ein und dasselbe Ding. Statt die Antithetik im

Durchmessen des zwischen den Extremen liegenden Weges zu bewäl»

tigen, glaubt man sich schon am Ziel, sucht die Objekte von immer
neuen Gesichtspunkten aus zu betrachten, mit immer neuen Namen

zu benennen, erschöpfend zu formulieren, und denkt so schließlich sich
über si

e

beherrschend zu erheben. Es entsteht die litaneienaitige
Form des Ilons, unersättlich aus allen Begriffs» und Gefühls»
fphären Gleichnis zu Gleichnis fügend, bis in der Fülle der sich
hetzenden keines mehr selbständige Anschauungslraft behalten kann?).
„Was is

t der Tod der Frommen?" beginnt eines der Gedichte des
jungen Hofmanswaldau, der diefe Form noch pflegte. In 16 Zeilen
wird die Antwort abgewandelt:

Ein LchlUssel zu dem Leben,
<kin Wranzstcin b2ser Zeil,
Ein Vchlaiirunl «l»er Neben,
Ein Fried auf Nrieg und Streit usw.

Die Zeile bringt die Versicherung:

„Diß alle« is
t

der Tod."

>
)

2>. lyr. Stil. S 40.

') «gl, die Defi»i!,°n des Ilons bei I. W. Neulirch, Ansangsgrllnde
zur remen Teutfchen Poesie, Halle l?24. E. l5l.
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Wenn ir< einem vergleichbaren Gedicht Stefan Georges (Der Stern
des Bundes 21) wie Perle um Perle zur Kette Bild an Bild sich
reiht, so enthält in sich ein jedes voll und ganz das Gemeinte. Vom
Mittelpunkt aus strahlen si

e

nach der Peripherie. Unnötig is
t Er<i

füllung eines zusammenfassenden Schlußsatzes. Aber die Bilder desl

antithetischen Dichters sind Wegzeiger nur in Richtung auf das
Gemeinte. Wie nach dem Leibnizschen Gleichnis Spiegel einen
Marktplatz, so umgibt die Fülle des Besonderen unsicher peripherisch
einen Mittelpunkt und darum is

t am Ende die Bekräftung not, daß
Kollektives hier einen Kreis beschließe. Man spricht anläßlich des
Itons fälschlicherweise oft von „Marinismus". Aber weniger die
Häufung von Metaphern, als vielmehr die Übersteigerung der ein»

zelnen Metapher is
t das eigentliche Kennzeichen des marinistischen

Stils. So haben auch wohl bei der ideelichen Konzeption des Itons
— das übrigens in Versen des jungen Goethe vom 8

.

August 1765

in das Stammbuch Fr, Max Moors noch einen eigenartigen, etwas
schalkhaften Austlang feiert — weniger die Italiener, als gewisse
Holländer und Neulateiner, vor allem Hofmanswaldaus Lehrer in
Leyden: Barläus anregend gewirkt. Mit dem Ikon war ein Vorbilt>
geschaffen für alle diejenigen, die der dichterifchen Fähigkeiten ermcm»
gelnd. ein Spiel in geistiger Grazie, Erfindung und Beweglichkeit
versuchten. Den Gipfel der Monstrosität erreichte ein kurz nach 1700

schreibender Literat, der (!. 2. der N. S. Er verfaßt seitenlange
Gedichte, die einen Gattungsnamen „Abbildung" führen und in

unendlicher Häufung von Bildern und Vergleichen die Augen, die
Lippen und andere Körperteile schildern sollen. Die Augen heißen:

Ein brunn, aus de»! bald zorn, bald lieb »ud hofnung quillet;
Ein schönes Wetterglas, das hitz und kälte fühlt;
Ei» töcher, der mit zorn und lust is

t

angefüllcti
Ein bogen, der niemals wohin uergebeus zielt :c,>).

Es is
t ein Spiel mit Metaphern, was in der Romantik ein

Spiel mit Begriffen sein wird. Hier wie dort sind es Beziehungen
statt der Wesenhaftigkeiten, aus verwandter Kombinationslust ge<

schaffen. So führt jene unablässige Arbeit, das Endliche im Schreiten
nach allen Seiten zu erfassen, zu dem ikonistischen Philosophem des

Athenäums (39): „Die meisten Gedanken sind nur Profile von Ge
danken. Diese muß man umkehren und mit ihren Antipoden syn

thetisieren."
Der Phantasie der Impotenz, deren Kennzeichen die Maßlosig

keit is
t

(was man auch heute bestätigt finden wird), verdankt schließlich

l) N. S. IV. ß.
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t°^>"

der historisch'galante Roman sein Dasein. Damals schon ließ man

ihn oft nur des Beiwerks halber, der schonen Kunst» und Tugend»
regeln, der Gemütsbelustigungen, des löblichen Endzwecks gelten'),

nicht als Form an sich. Ein Wille, im wilden Traume Höhen zu
erklimmen, die Beherrschung nicht erzwang, türmt in Text und An
merkungen ungeheuren Stoff. Vier gewaltige Wälzer füllt die Ge»
schichte des Lohensteinschen „Großmüthigen Feldherrn Arminius oder

Herrmann nebst seiner durchlauchtigsten Thußnelda", aus allen Quellen
wird wissenschaftliches Material herbeigetragen, um das dichterische
Loch zu füllen. „Toll gewordene Enzyklopädien" nannte Eichendorff
diese Werte.

Und- nach dem Taumel kommt Besinnung und Kritik. Wohl
führt die Linie der Dichtung in die Breite weit über den Zeitpunkt
hinaus, mit dem die Literarhistoriker die Epoche des „schleichen
Schwulstes" abzugrenzen pflegen. Sie gibt sich in der epigrammatisch
aufreihenden Betrachtung von Einzelzügen der Natur in Blockes'

„Irdischem Vergnügen in Gott' ebenso kund wie in des sächsischen
Hofpoeten Johann Ulrich König bei den Äußerlichkeiten eines mili»

tärischen Schaugepränges stehen gebliebenem Heldengedicht „August
im Lager". Das in sich bewegliche Verweilen is

t das Prinzip aller

l Dichtung des Rototo. Das Ziel wird nicht an das Ende des Ge-

l dichts gesetzt, sondern an den Anfang, der Weg nicht zurückgelegt,

^sondern i
n

Rückschau umfaßt. Es is
t lein Aufsteigen der Bewegung,

sondern ein Deduzieren aus der Ruhe des Ziels. Eine harmonische
Dichtung kann hier anknüpfen, wo das Barocke mehr und mehr aus»

klingt und eine neue Art zu sehen und zu empfinden aufkommt.
Es war verhängnisvoll für die barocke Literatur, daß si

e

nach

Hofmllnswaldau keinen einzigen Dichter mehr hervorgebracht hat,

der über die Beherrschung der Mittel sich souverän erhoben hätte
wie er. So verselbständigten si

e

sich im Sinn der Überladung ohne
Maß mehr und mehr bis zum Absurden, zu letzten Übersteigerungen,
die in keinem Sinne weiter führen konnten und damit in sich selbst
schon widerlegt waren. Von Opitz ging die Entwicklung aus. Er
selber trank auf die Gefundheit des Poeten,

„Welcher lünflig mich und dich
Weit l»ll lassen hinter sich," (Gcd. an Nützler.)

So auch galt er im Bewußtsein des Jahrhunderts stets als
Anfang und als Vorläufer eines großen Erfüllers, der dem Barock
vollendeten Ausdruck gab. Canih schrieb in der Satire auf die Poeten
seiner Zeit:

»
) «gl. M°rh»f. ». «. O. S. «95, Omei«, a. o. O. S. 2! 3.
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„Durch Opitz's klaren Nach zehn wir mit trocknen Füßen;
Wo sieht man Hoffmanns Born und Lohnstein's Ströme stießen?"

Und diese Meinung findet sich immer wieder in Vorreden der

Gedichtsammlungen vertreten, mit Hofmanswaldau und Lohenstein

se
i

die deutsche Poesie so hoch gestiegen, daß si
e

fortan notwendig

sinken müsse. Man beachte, wie diese beiden Namen nebeneinander
stehen, jeder in gewissem Sinne eine Richtung abschließend. Das
Bewußtsein des Nicht-mehr-überbieten-könnens ruft zunächst ein

Gefühl von Resigniertheit wach. Das zweite erst is
t dann das daraus

erwachsende kritische Forschen nach einer anderen noch möglichen

Kunst — und selbstverständlich einer „höheren" — und mit der
Kritik taucht dann der Zweifel an den bisher anerkannten Meistern
auf. Man fehe sich alle diese Epigonen und Vorläufer an der Wende
der Kunstepochen daraufhin an, wie das Plus ihres Geschmacks im
wesentlichen umgedeutete Impotenz ist: Neukirch, den auffallend
phantasielosen, Canitz, den so erfindungsarmen, der sich im besten

Falle einmal ein abgebrauchtes, farbloses Bild abringen kann, Hage
dorn, der schon in seinen Iugendgedichten oft genug klagt, wie sauer
ihm das Reimen werde,

— und man beachte daneben, wie die
Gegner des „schlesischen Schwulstes" auch zugleich Gegner des
Klopstockschen Pathos waren, geborene Prosaisten, die in der Dich
tung die Plattheit ihres Alltags suchten. Wie si

e die Dichtung des
Barock verstanden, zeigt die Tatsache, daß si

e im Kampfe immer

nur den Namen Lohenstein nennen, Hofmanswaldau blieb im Hinter
grunde. Nur sehr vereinzelt heben sich Stimmen auf wie die Heide
gens, der noch 1744 erklärte, seine Gedichte würden je älter desto
anmutiger. Selbst die „reichere Phantasie und wahrhaft poetischen
Erfindungsgeist" ^

) glaubt man nicht mehr bei ihm, sondern bei Lohen
stein zu finden und wer sich ein wenig die Mühe genommen hat,

in älteren Literaturgeschichten zu blättern, weiß, daß auch dieses
Lob sehr relativ gemeint ist. Einmal dann allerdings in der Romantik
spricht ein Literarhistorikers von dem „viel bedeutenden und viel
verkannten 17. Jahrhundert der Deutschen". Wie ein Vorklang is

t

die Stelle jene« kritisch-liebevollen Willens zur Einfühlung, der,

fremd jeder harmonischen Zeit, einer antithetischen vorbehalten bleiben

mußte und dessen ein Zeichen auch diese Arbeit sein will.

»
> Bouterwel, Gesch. d
.

Poesie u. Veredsamleit, 10. Bd. Gütt. 1817.

') Fr. Hörn, Frauentaschenbuch auf das Jahr 1818, S. 17«.

Euphoiion. XXIV. 52
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Gin seckister Brief von Johann Seinr. Daß
und Grnestine an Oeinr. Christian Oaie.

Mitgeteilt von Karl Boie in Kiel.

Im Euphorion, Band 24, S. 107 ff., hat Dr. Karl Ebel in
Gießen fünf bisher unbekannte Briefe von Boß und Ernestine an
Boie veröffentlicht. Diese höchst dankenswerte Veröffentlichung gibt
mir Veranlassung einen sechsten Brief mitzuteilen, dessen Bekannt»
gäbe jetzt nach der Ebelschen Veröffentlichung um so mehr gerecht»

fertigt erscheint, als dieser neue Brief nicht nur der gleichen Zeit
angehört, sondern sogar die Lücke zwischen Brief 1 und dem Frag«
ment Nr. 2 gewissermaßen ausfüllt.
Der Brief entstammt meinem Familienarchiv und is

t der

einzige meines Besitzes, der dieser frühen Periode, der Wandsbeker
Zeit, angehört. Die drei ersten Seiten des Briefes entstammen
Ernestinens Feder, Voß füllt die vierte Seite und den Beschluß
bildet eine Nachschrift Ernestinens. Ich beschranke mich auf kurze
Anmerkungen, wo der Inhalt des Briefes solche erfordert.

W»nck«t>e!c den 9
. Nov. 1777.

Du hast Dein willkommen in imscrn neuen Hause >
)

zu früh posaunt,
den» wir sitzen noch liier, oder heule is

t

der letzte Tag, dann sind wir ganz
unser, nach gerade mag ich hier auch nicht länger sein, den» weil wir nicht länger
bleibe» wollen, so haben wir lein Zimmer für unl und mühen den ganzen Tag
llindcigcichreu und Ammcnwiz anhören, aber darauf soll die Muhe den» auch
desto süßer schmeclen, die eiste» Tage werden noch s

o

sehr unrubiss hingehen, und

bcrnach mag »nö die ganze Welt beneide», ich bi» heute sehr sroh! Deinen
Brief') mit dem Gelde erhielten wir vor 14 Tagen, mein Mann wiinscht, daß
Du ihm den ersten Theil auch schicken möchtest, sonst hilft ihn« der zwclilc nichts.
Tos Geld is

t

alles im Hamburger Iadrmarll geblieben, wir richten uns sehr gut
ei», ohne eben was überflüssiges zu lausen. Mit den Sachen die ich Dir schulen

>
> Valo nach der Rückkehr au« Mecklenburg verließen Voß und Ernestine

Voßenc bisherige« Iunggefellenquarlier, in das sich während Voßcu« Aufen!»
Imll i» Flensburg die Hauswirtin eingenistet hatte, »m dort ihr Wochenbett
abzuhalten. Das suugc Ehepaar bezog ein kleines Häuschen mit Garten, da«

sie allein bewohnten.

»
>

Heinr. Chr. Boie au Voß und Ernestine, Hannover, d
. 2l, Oll. 77:

«Hier is
t

ein üxempl»r vom OuanckI«r" ^Reisen in Griechenland, von Boie und

Voß gemeinsam Übersetzt „für Sie lieber Voll, mit meinem besten Donl für die
Arbeit, die sie mir dabei abgenommen haben. Ich dabe leider einige Druck»
fehler, diese Pest unserer ganzen ^illrratur darin bemerkt, öie lünnen noch ein
paar Eremplar« davon bekommen, aber setzt »ich!, d» mir Reiche nicht genug
geschickt hat. Ihr« Arbeit nimmt 12 Bogen ei». Ich schickedafür 30 Rlhr., die
vielleicht Ihre Reise noch zlsellleQdui-g wenigstens de» größte» Thcil bezahlen."
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soll^) diene ich herzlich gern, Du must mir aber schreiben auf welche Art ich es
schilen soll, und wie oft, und was? Gartenlachen werdet ihr bey euch so
gut haben wie hier. Wegen Deines Fußes 2) bedaure ich Dich, ic

h

hatte es schon
von Mama gehört, und ich weiß nicht wo noch sonst, jetzt wird doch alles besser
sein hoffe ich? Daß Du nicht zu uns gekommen is

t mir freilich von meiner
Seite ganz fatal, weil ic

h

mich fo lang darauf gefreut habe, aber lieb is
t

mirs
auch, weil wir doch nicht viel gut von Dir gehabt hätten so lange wir nicht für
uns leben, wir hätten Dich nicht einmal beherbergen können, im Frühling must
Du aber ja kommen. Aus Mckelnburg sind wir beynahe drey Wochen zurück,
und trafen recht herlich Wetter, und einen guten Fuhrmann, wir nahmen da
einen Wagen der uns ganz herbrachte in vier Tagen. Es war da ein trauriger
Abschied, aber es konnte ja nicht anders sein. Den Auszug aus den Briefen
erhältst Du Hierben,, aber mit der Romanze haben wir uns anders bedacht, sie

is
t

nicht für den Druck, auf den November des Museums bin ich sehr begierig,
das letzte Stück war so mager. Der Almanach scheint doch dies Jahr allgemeinen
Beifall zu erhalten. Stolberg will gerne Ostern seinen ganzen Homer gebruckt
haben, weil er fertig werden kann, das es uns lieb is

t
kannst Du denken, und

Jessen») wird es auch lieb fein, mein Mann hat ihm geschrieben. Mein Voß is
t

sehr fleißig an seinem. Klopstock lobt ihn, und Owuckiu», und ich, und Toby
Mummsen«) sagt man könnte den griechischen Homer nun entbehren, dieß möchte
nun wohl fast zu viel fein Bey Slolbergs Homer sind sehr wenig Anmerkungen
gemacht, er war so stark dawider, und ein jeder is

t

j» Herr seiner Arbeit, und wozu
sollen auch die vielen Anmerkungen nüzen. Das Bürger den Dietrichschen Allmanach
übernehmen wird, kann ichmir garnicht vorstellen, und lieb war's mir auch nicht, Vohn

is
t

dies Jahr ausserordentlich zufrieden, das hat erMummfen gesagt. Zchönborn haben
wir doch durch unsere Reise nicht verfehlt wie wir besorgten, er is

t

noch in Koftcn»
Hagen, und wird jeden Tag erwartet. Du must doch auch gewallige Corelpondenz
Haben, wir waren Dienstag bey Hensler°), der hat uns auch einen Grus von
Dir gebracht, er gcfält mir sehr, aber feine Frau garnicht. Bey Ahlemann °) waren
wir auch, und bei der alten Tante Narben, die sich fehl nach Dir erkundigte.
Neu Ahlemann "waren si

e

ungemein freundschaftlich, wir ueisprochen noch einmal
vor Winter da zu speisen. Ollmp« aus Dessau wohnt jetzt in St. Jürgen, er
wolle hier ein Haus haben, aber tonte teins bekommen, er muß in D>ssau Ver»
drießlichleiten gehabt haben, denn er geht nicht wieder hin, er war lezt bey
Ollmcklu» mit seiner Frau, und wird auch bald zu uns kommen, es sind noch
vier Lehrer mehr aus Dessau weg gegangen. Kaufmann hat uns aus Schlesien
geschrieben. Wir haben ein heiliches Gipsbild von ihn, das Röchelte gemacht hat.
Miller hat nun auch wieder gefchrieben, er is

t

ganz mit feiner Lage unzufrieden,
und hat deswegen so lange nicht geschrieben. <?r»,u«r8 Klopstock') wird hier gor
»

>
)

Ebendaselbst: „Und dann frage ich das Weibchen, ob sie's wohl über

sich nehmen kann, mir in Hamburg diesen Winter allerlei Eßwaare» zu schicken. . ..
»» me»n Engländer u. ic

h

abends zu Hause essen u, öfters Gesellschaft haben."

»
) Boie krankte längere Zeit an einer kleinen Fußwunde, zu der die Rose

hinzugetreten war.

') Peter Willers Jessen, Buchhändler in Flensburg, Boie« und Ernestincn«
Schwager.

<
)

Jacob Mummsen, in der Freimaurcrsprache „Onkel Toby", Arzt in
Hamburg.

°) Hensler, Philipp Gabriel, Arzt in Alton«, später in Kiel.

«
) Hauptpastor in Alton».

') Boie «n Bürger, Hannover d
. lb, Ott. 77: „Unser Freund Cramer

hat ein Buch drucken lassen, das 1 Rthr. lostet, und darin tolles Zeug genug

52*
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verschieden beurtheilt, mich soll verlangen wie er Dir gefall. Nun mag mein
Mann Dir mehr schreiben, er hat rech! sehr schlimme Augen gehabt, s» daß er
lein Licht sehen lonnle, nun sind s

ie

doch ganz besser. Schreibt bald, ic
h

bin Deine

Dich liebende Schwester E. Boß
b
.

13. Gottlob nun sind wir in unserm eignen Hause, und fangen die
große Ernte f« vieler Mühen an. Nur 8 Tage weiter, so sind wir völlig ein»
gerichtet. Ich danle für das Geld u. den vnlincllsr Können Sie mir nicht auch
die Reife durch Kl. Asien uerichafjen, ohne daß Sie sie bezablcn? Ich will lieber
die angebotenen Erempl, von unserer gemeinsch. Arbeit entbehren. Die Krilil über
Popen« Ooüssee Hube ich noch nicht genug geprüft, um zu urlheilen. Der Druck
von St. Ilios fängt jetzt a». Ich mache leine Anmert.. weil e« Sl. nicht gerne
sieht, und si

e

auch wirklich sehr entbehrlich sind, Gegen ürneoti Halle ich manche«
zu sagen, auch sonst kritische Dinge; aber dazu is

t

leine Zeit; vielleicht bev
meinen Ann», zur Odußee. Jessen macht hinterher Schwierigkeiten mit Über»
sendung der lczlen lüorrsotur, die ich nothwcnbig haben muh. Ich freue mich,
daß St. gegen Ostern ganz fertig wird. Denn mein Hausstand lostet viel. Nun
laß ich von der Odüßce nicht« drucken, e

h alle» fertig ist. Hier is
t

ein Veitrag
von Milow>) zu Ihrem Museum, mein lieber Bruder, da« Sie ja so bald als
möglich drucken müß>n Er hat seine besondere Ursache, und wird Ihnen, wenn
Sie'« verlangen, zu jedem Monate eine solche kurze Erläuterung berühmter
Schriftsteller gebe». Auch von einem Ungenannten follen Sie wichtige excrp»
tifche ^

>
>

Sachen bekommen, wenn Sie Lust dazu haben. S>e sind nicht bloß
für de» Theologen, aber doch genug, um ihm da« Mus. wichtig zu machen. D«
lese ich nach, was da« Weiblein geschrieben hat, und sehe, daß das We,blein fast
alle« gesagt hat, was ich Ihnen sagen wollte. Eins ausgenommen, was si

e aber

selbst Main» kaum anvertrauen kann, ohne die Auge» iiicbcrzuschlllgcn. Wenn
Sic Ostern kommen, so sollen Sie Gevatter steh»; wo nicht, so geht Si« di«
Ehre vorbei,, zur Strafe, daß Sic uns jetzt vergeblich ssreude gemacht haben.
Unschuldig, oder nicht, darauf lömmts hier nicht a». Schicken Si« mir bald über»
sctzbare Epigramme für Signor 3

.

Bürger« Vao») is
t

schön. Meißner» will ich
aniwortcn, wenn ich Nuhe habe. Entschuldigen Sie mich fü>« erste. Bürger kann,
aus Villen Ursache», sich nicht zu Dietrich schlagen: oder — doch e« war nur
ein flüchtiger Einfall von Ihnen. ^„, u„,^M von Boß.)

Diefer Bries is
t

durch sonderbare Versehen fast 14 Tage liegen geblieben,
der Brief »n D. Weis I?

1

is
t

deswegen unversiegelt da« Du die Gedichte
^"' '°"ll.

sOhnc Uülerschrift von «rnestine-! .

stehe» mag: Klopstock, Eine Sammlung ssragmcnte aus Briefen von — an —

Gull weih wen. Ich will'« mir doch gleich fchicken lassen."

>
>

Pastor in Wnuosbcl.

') Bürger fchreibt «n Voie, Nlllmershaus.'n, d
. 1l. Ort. l???, in einer

Kritik de« wölfischen Alnianach«: „Den Einfall S, »98 Hab ich einmal so

gegeben: ^t> p,ch,' ,,, seine Stirn: Heraus, Herr Wiz. herou«!
Doch pocht er lang umsonst. Der Herr war nicht zu Hau«."
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Friedrich Schlegel und Chanrfort.
Von Alice Rühle.Oerstel in Nuchholz.Friedewald.

Aiteratnrverzeichnis und Abkürzungen.

^tK. — Das Athenäum, eine Zeitschrift von A. W, und Fr. Schlegel.
>. — Athenäumsfragmente.
l,vo. — Lyceumsfragmente.
I, — Ideen.

Fr. Schlegel, Iugendschriften, hrsg. von Minor, Wien 1882. 2 Bände.
Fr. Schlegel, Philosophische Vorlesungen, nebst Fragmenten, 1836, hrsg. von

Windischmann.
Fr. Schlegel, Lucinde, Berlin 1799 bei Heinrich Frülich.
»r. -- Fr. Schlegel, An seinen Bruder W. Schlegel, hrsg. von Walzel, Berlin

1890.
Caroline, Briefe aus der Frühromantik, hrsg. von Waitz'Crich Schmidt, 1913.
ItLr. — Romantilerbriefe, hrsg. von Gundelfinger, Jena 1907.
VK. — Ehamflllt, Oeuvre», pllr Ouiußueue, 1795, wonach zitiert wird, weil

Schlegel si
e

benutzte,
Chamfort, Oeuvre», p»r ^u^ui», 1828.

F. Deibel, Fr. Schlegels Fragmente („Die Fruchtschalc" Bd. 3).

h
. Lßwein, Chamforts Aphorismen („Die Fruchtschale" Bd. 9).

0. Walzel, Deutsche Nat.»Lit. Nr. 143.
R. Haym, Die romantische Schule, Berlin 1906.

1
. Rouge, I>e6s>l<! Ledle^el, et w Jeuese clu Iiam»uti»me »IIem»ucl, 1904.

C. Ender«, Fr. Schlegel, die Quellen seines Wesen« und Werdens, 1913.
A. Reißig, Lhamfort, ein Schriftsteller au« der französischen Revolutionszeit

(Z. f. nfrz. Spr. ». Lit. Nd. 5).
Vi. Pills so», Chamfort, ötucle »ur »ll vi« et »e» oeuvre» 1895.
Franz Muncker, Friedr. Schlegel, Allg. d

. Biogr, 31/372.

F. Stcppuhn, Friedr. Schlegel, Veitrag zu einer Philosophie des Lebens.

Logos I. 1910.
Rosenwald t, Chamfort, H<,uv«Ne Moßi'nrMe univer». IX, 602.

H
. Steffens, „Was ic
h

erlebte". Nd. 4.
C, Lewalter, Fr. Schlegel, und sein romantischer Witz, Diss. 1917,

F. W. Anspach, Schopenhauer und Chamfort, Göttingcn I9l4.
Lmile Faguet, I^a ?ro»« ?r»n^2i»s, Paris 1912.

I. Teil.

1
.

Oyamfort der „Zyniker".

Die Revolution is
t ein recht „zynisches" Geschäft, wenn man

sich ihr, wie Chamfort, von der Höhe einer aristokratischen, illusions
losen Einsamkeit hingibt; ein „Verhältnis, wo die künstelnde Unnatur

ihren Gipfel erreicht, eben dadurch sich selbst überspringt und den
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Weg nach unbedingter Natuifieiheit wieder öffnet"^. Besser kann
man Chamfort gar nicht definieren, als wenn man ihn mit Schlegel

„einen echten Zyniker" nennt"). Und wenn man weiß, was Schlegel
unter diesem Wort versteht, und daß er es mit Namen verbindet,
die er sonst nur mit höchster Bewunderung nennt (mit dem Lessings
vor allem), dann wird man die Bezeichnung nicht wie einen Vor
wurf von Chamfort abzuwehren suchen, wie Eßwein") tut. „Das
Wesen des Zynismus besteht darin, der Natur vor der Kunst, der
Tugend vor der Schönheit und Wissenschaft den Vorzug zu geben;
unbekümmert um den Buchstaben, auf den der Stoiker streng hält,
nur auf den Geist zu fehen, allen ökonomischen Wert und politischen

Glanz unbedingt zu verachten, und die Rechte der Willtür tapfer zu
behaupten" <

).

Durch diese Willtür, diesen „Zynismus" (im Schlegel»
schen Sinn) löst sich das Rätsel (vor dem sogar Nietzsche erstaunte
und zu einer gewaltsamen Deutung grifft), daß Chamfort, der
Mann, der gesagt hat: „vivre «8t uu« m»1»äi« äout I« «ommeil
U0U8 80uI»ßS tout«8 1s8 16 N8lllS8. lü'est Ull pll,I1i»tik.

— I<» mort
«8t 1« remüäe"«), plötzlich in Schrift und Tat seine Energie an
Gesetzesreformen und soziale Besserungen wendet, nachdem er lange

schon kühl geworden war, noch einmal und feuriger aufglüht; man
kann eben Chamfort nicht in eine philosophische Kategorie einreihen,
weder ihn als Pessimisten ansprechen (siehe Ehwein und Anspach),

noch auch ihn gegen diese Meinung in Schutz nehmen (PMsson, der
aus einer großen Anzahl fast widersprechender Zitate einige wenige
zusammenstellt') und daraus eine Ehrenrettung des gemütvollen
Optimisten Chamfort ableitet). Optimist und Pessimist sind Begriffe,
die auf Chamforts Geistesart nicht angewendet werden können. Denn
es fehlt ihm jede denterifche Systematik

— die Voraussehung zu
philosophischer Stellungnahme. Niemals erklärt er: die Welt is

t

gut
und soll «i'ßo so bleiben, oder: die Welt is

t

schlecht und ßlßo soll

si
e zugrunde gehn. Er zieht leine Schlüsse, er beobachtet nur. Er

hält sich an die Dinge. Die Begriffe interessieren ihn nicht. „II 8«
montr» psu e»pMe cl'»b8tlaire et 6e ß6n6rk1i8sr ")

. Sein Schicksal
disponierte ihn zum Misanthropen. Sein klarer Blick in die Wirk»

lichteiten seiner Zeit und Nation machte ihn vollends dazu. Aus

»
> Minor 11/16»,

') l.?o. II l.

') Ehwein XXVII.

«
) X. IS.

»
)

Fröhliche Wiss, Nr. 9b,

«
) OH. IV/52.

') Pol. 13», 284 ff.

«
> Über ftin Leben und Willen vgl. P6liss»n und Ginguen«.
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Instinkt — er war Aristokrat! — mochte er die Masse nicht leiden.
Aus Überzeugung zog er sich von der aristokratischen Gesellschaft
zurück. Sein Charakter aber war nicht misanthropisch. Sein zynisie.
render Lebensstil — um ein Wort zu gebrauchen, das Schlegel aus
seinem geliebten Begriff des Zynismus ableitet^), entriß ihn der

Schmeichelei und Bewunderung, mit der die Pariser Hofgesellschaft
den Menschen und den Dichter umwarb, ließ ihn im Wirbel der
Revolutionsbewegung Mirabeau, Sieyös, Talleyrand, zündendste
Worte in den Mund legen, führte ihn von dem weichen Platz in
der Gunst der Fürsten und Frauen in die Einsamkeit von Auteuil,
von den konventionell'sentimentalen Theaterstücken zu den „Naximss
et ?6U56s8". Chamfort hat das vollbracht, was Schlegel forderte:
Er hatte sich zur Ironie gebildet').

2. Schlegels und ßhamtorts Verwandtschaft und Verschiedenheit.

Vielleicht is
t es nun schon ein wenig begreiflicher, was Schlegel

mit Chamfort verband; alle, die diese Beziehung bisher im Rahmen
größerer Arbeiten gestreift haben'), beschrankten sich darauf, den

Witz der beiden in Verbindung zu bringen und auf die formalen
Anregungen hinzuweisen. Allerdings is

t die Anregung durch die

Form erfolgt. Aber kann man denn die Form vom Geist ablösen
und als selbständiges Wesen in den Raum stellen? Ist si

e

nicht

vielmehr nur die Chiffre des Geistigen, das, was das Wort „Aus
druck" etymologisch meint? Es wird später gezeigt werden, wie
Schlegel zu diesen Begriffen „Form", „Ausdruck" gesinnt war. Vor«
wegnehmend kommt es darauf an, einzusehen, daß Schlegel wohl
freilich nicht Chamfortsche Gedankeninhalte übernahm''), daß ihm der

Chamfortsche Stoff gleichgültig war, aber daß er doch anderseits
nicht nur den rein äußerlichen Mechanismus sich zu eigen machte,

noch auch einfach „Chamforts Witz mit der revolutionären Polemik
Lessings verbinden und in dieser aphoristischen Form den Tiefsinn
der neuen Philosophie, die Anschauungen der neuen Poesie zum
Ausdruck bringen" wollte 5)

. Er empfing Chamfort nicht stückweise,
sondern als Ganzes. Freilich, es lag in seiner Natur, nur das Ver>
wandte aufnehmen zu können. Aber das meiste war ihm irgendwie
verwandt, und auch was ihm ewig unzugänglich blieb, das war

»
) Min, n/iso.

>
> X. 431 u. ll.

') h»ym, S. 274, Enders, S. 368, Walzel XXIX, Lewaltei S. 57-60.

»
) Lewalter S. 59.

°) Haym, S. 248.
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ihm noch nah als Ziel der Sehnsucht, als Trieb nach dem ewigen
Gegensah. Denn in Chamfort vereinigten sich Strömungen, die er

hier als Betätigung eigener dunller Gemalten, dort als Ziel ruhe
losen Strebens empfand und sah. Das sind ja die zwei Tendenzen,
die von den Franzosen immer auf die Deutschen hergewirkt haben:
Das, was sie bestätigte, das, was am besten in Rousseau ton«
densiert ist: die Leidenschaftlichkeit: und das, was si

e

nicht bestätigte,
weil es ihrem Wesen völlig fremd, diametral entgegengesetzt war und
darum sie lockte: das Kühle, Schwebende, Glatte, wie es sich in
Voltaire kondensiert hat, das ewig Antagonale, ewig Unzugängliche
und gerade darum Erstrebte. Aber wie in den Deutschen diese zwei
Strömungen nun feindlich auseinanderliefen, und sich in Gottsched
und die Pietisten, i« Nicolai und Hamann flüchteten, so fand auch im

französischen Geist eine Trennung statt, wenn auch leine so krasse,

wenn auch gemildert durch gleitende Übergänge.

Was auf den ersten Blick befremdet, wenn man von einer
Beziehung des deutschen Romantikers zu dem Epigonen des franzü-
fischen Klassizismus hört, das ist, daß man die Sonderstellung nicht
bedenkt, die die beiden unter ihren Volksgenossen einnehmen. Ein
für allemal se

i

hier festgestellt: Wenn man die Romantik nur faßt
als den Inbegriff des Verschwommenen, Verschwimmenden, Dümmer»
haften, Schmelzenden, Gleitenden, zu tiefst Musildurchspülten — und
wenn man alles dies in der Zone sucht, wo das ganze Wesen des

Menschen davon gepackt wird — dann war Friedrich Schlegel lein
Romantiker. Aber das heißt eben den Begriff eng fassen,fast schief fehen.
Dies alles is

t nur dann mit Recht als romantisch zu bezeichnen,
wenn man seinen Grund sieht i

n der rastlosen Sucht nach dem
Unendlichen, in dem Streben nach allumfassender Einheit und Ver»
bindung. in der Durchdringung der geformten Welt mit dem ewigen
Geist. Die Romantik i st leine Strömung des Gemüts und es heißt

si
e im tiefsten mißverstehen, wenn man sich mit aller sentimentalen

Verworrenheit und wässerigen Gefühlchensucht auf si
e

berust! Und
unter den Romantikern, die sich um seine Fahne sammelten, is

t

Friedrich Schlegel am weitesten von dem entfernt, was man all-
täglich „romantisch" nennt. Auf den ersten Blick wenigstens. Wenn
man die Wurzeln feiner Persönlichkeit aufgesucht hat, bindet er sich
doch auch, nun freilich in anderer Weise, an all das zweideutig
Schimmernde, Nachthafte, Unsichere, und dieses erhält durch ihn eine

neue Färbung. Friedrich Schlegels Wesen is
t die „reine Geistheit*.

Seine Intelleltualität is
t mächtig über alle andern Zweige seines

Wesens hinausgewachsen, und hat in ihrer unbegrenzten Weite alles

Bestehende und alles Nichtbestehende in ihren Schatten gestellt. Er
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besitzt die ganze Welt, aber er besitzt si
e geistig. Für immer war

durch diese eine Übermacht das Gleichmaß seines Wesens gestört.
Niemals tonnte er, wie er doch manchmal sehnlichst wünscht („ich
liebe nichts, gar niemand, bedenke, was in diesen Worten liegt"

schreibt er an Wilhelm) i)
,

dieses Übermaß von Wachheit dämpfen,

diesen ewig sprungbereiten Verstand, der vor dem absurdesten Wagnis

nicht zurückschreckte. Rouge sagt darüber: „oouä»,mlls par 8» u«,turs

»
.

z>«u8or toirjours, 2
,

psu86r 8urtout, su v«,rtioll1i6r, 8ur 1'iueoll-
llHi88»d1« („Ich habe soviel Hang, über das Unbegreifliche zu denken
und zu reden")') 6t ju8yu'», 1'6pui86M6llt, Myu'»« äs^oüt, il 68t
eona3.ro.u6 6ll M6M6 tßiuv« ii. p6N86l 8»,ll8 8uite, 8»ll8 m^tnoäe;
80ll 68prit u« vsut 8uivr6 »ueuny vois <1roit6 6t rsgulisr«; »ou

illi^ßill2ti0ll trop »räsllt« I'iutßiroillpt 8an8 06886 6t 1s 1»ale6 8ur
ull« «,utr« Mts; 80Q b68oiu ä'illtlni u« lui P6rro6t v»8 ätz 8'»r»
rötsr i, »ueull ob^'st; il V6ut 1s8 6indrll886l tou8 ä

,

1». soi8; 8ou.

»tt«utioll 86 <Ü8psr86 6t äe 068 6iv»,ßlltioll8 il ll6 r»z>port6 o^us
1»88ituä6 6t äs<:our^6ill6llt" ')

.

Diese Geistigkeit, die alle Adern

durchstoß und keinen letzten Winkel seines Wesens unerreicht ließ,

is
t der Punkt, von dem aus er die Welt begriff; und von seinem

Weltbegriff aus schuf er sich seine Postulate von Kunst, Leben, Form.
Und so is

t

es nichts Peripherisches, das ihn zu Chamfort treibt,
sondern sein Innerstes is

t

beteiligt. Vielleicht könnte man freilich
sagen, daß er so ein Innerstes gar nicht besaß. Daß sein Wesens»
kern nichts war als die Summe, die gegenseitige Durchwirkung
vieler peripherischer Erscheinungen? Er selbst sprach einmal so etwas
aus: „Es wäre ungerecht, mir Seele abzusprechen; aber die Seele
der Seele, die fehlt mir doch ganz offenbar, nämlich der Sinn für
Liebe" <

). Wie bei den Griechen alle Seele Körper geworden ist, fo

bei ihm alle Seele Geist. Ein Symptom dafür is
t

vielleicht seine
ganz tiefe Unmusilalität.
Wenn man die ,AI»,xiiu68 6t ?6H8668" von Chamfort durch-

blättert, fo glaubt man es ebenfalls mit einem Manne zu tun zu
haben, der vom reinen Geiste beherrscht ist. Aber sehen wir näher
zu: Woher das hastig Unebene, manchmal Krampfige im Geiste
Schlegels, die schöne Leichtigkeit, die Anmut im Geiste Chamforts?
Denn Chamfort war seine Geistigkeit nicht als Brandkreuz vom

Schicksal auf die Stirne gezeichnet worden, ihm war si
e nicht, wie

Schlegel, Zeit seines Lebens höchster Genuß und Geißel zugleich.

«
) Li». S. 17.

'! 2r. S. 92.

') Rouge S. 33.

<
) Lr. S. 108.



814 A, Rllhle.Gerstel, Friedlich Schlegel und Chamfort.

Was Schlegel außerhalb seiner Nation stellt, die absolute Unsenti«
Mentalität, die Zugespitztheit und Scharfes und was ihm ebenso eine

Last is
t wie eine Gnade, eben weil es ihn hinaus und in Gegensatz

stellt — das is
t bei Chamfort Natur, Erbteil seiner Väter: bei ihm

hat sich die Intellektualität in Blut verwandelt, wie bei Schlegel das
Vlut in Intellektualität. Ihm is

t

sein Verstand und sein Geist selbst,
verständlich, wenn er auch manchmal mit traurigem Lächeln bedauert,

fo tief und sicher sehen zu können ^
). Aber er is
t niemals vom Geist

erdrückt wie Schlegel, niemals auch von ihm bis ins Groteske ge»
spannt. Wenn es bei ihm trotzdem zu keiner Harmonie gekommen

is
t und auch sein Tod so wie sein Leben nur ein Gemisch von

unterliegender Sensibilität und heroischem Trotz darstellt, so liegt der
Grund hiefür nicht, wie bei Schlegel, in einer Unausgewogenheit
der einzelnen Seelenkräfte, sondern in dem einfacher zu überschau»
enden, größer zu nehmenden und ganz unkomplizierten Gegensatz von

Freiheit und Schicksal, Gesinnung und Leben, innen und außen,
wie man es nun nennen will. Bei einer auch nur ganz oberflächlichen
Betrachtung von Chamforts Maximen und Schlegels Fragmenten
springt der tiefe Unterschied in die Augen: Chamfort is

t immer fach»
lich, sogar aktuell, Schlegel hängt im Zeit» und Raumlosen. Gleich
kann man hier auch ihre Stellung zum Tagesereignis einordnen:
Schlegel beschäftigt sich mit der Idee des Republikanismus und
wagt radikalste Vorschläge; das Frauenstimmrecht, der vollendete
Kommunismus is

t

ihm nah und selbstverständlich. Chamfort wirkt
im Iatobinertlub für die Revolution, fchreibt Reden für die Tribüne,

bemüht sich im „Mercure de France" unter dem Deckmantel von
Liteillturlrititen um Reformen und Neuerungen auf politischem und

sozialem Gebiet.

Das Element, in dem Schlegels Geist zu Hause ist, durch das
er wie durch die grüne Brille Welt und Leben erblickt, is

t die Philo»
sophie; „Wer nicht um der Philosophie willen philosophiert, sondern
die Philosophie als Mittel braucht, is

t ein Sophist" ')
. Was er vom

Künstler verlangt, sein Werk solle ihm so lebendig werden wie die
Geliebte oder der Freund'), das gilt von seinem Verhältnis zur
Philosophie. Jeder Mensch muß Philosoph sein. Für Chamfort is

t

der Philosoph nur eine Abart der Gattung Mensch (so wie der ehr»
liche Mann<); eine Meinung, die aus tausendmal gebrochenem

l) l?n. I, 4s: „I'obsorvlltsur trop »UonUl 6» oosur Kumllln «n e5l
punl p»r Is moIKsur <ie l« ooun»its«,"

'> X. 9«.

') X. ,l?.

<
) ,I/uonnöt« Komm« «zt uu« voriütt lls !'«»pö<:» l>um»ln«." 6l>.

IV, 294.
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Herzen geboren ist) über den er sich, wie über Anhänger einer merk»
würdigen Sekte, sogar ein wenig lustig macht: „3s 6irlÜ8 volon-
tisrs cls8 ptii1o80pQS8, es c>us 8e»1ißsr äi8«,it äs« 2»8«>us8: ou
äit yu'Ü8 8'slltsuäsllt, m»i8 ^s n'su eroi8 risu"'). Wenn er ernst
hafter gestimmt ist, nimmt er den Begriff wohl von einer andern
Seite, aber wiederum is

t

sein Philosoph verschieden von dem Schlegels.
Kein Weltdurchforscher, Weltumspanner, ein sachlicher, ja zweck
bewußter Mensch 2

). Die einzelnen Philosophien sind gut, man muß

si
e nur an ihren richtigen Platz stellen (1«8 Mesr 8
,

propa8!)^)
,», propW" — ein Wort, das sich in Schlegels Wörterbuch nicht
finden könnte. Ihm muß alles ewig, von der Gelegenheit, die er
verachtet, unabhängig sein, auf jede Zeit und jeden Gegenstand an»
wendbar. Nun is

t

freilich Chamfort kein Gelegenheitsfanatiter, und
wenn er immer sachlich ist, so is

t er doch niemals materiell. Sonst
wäre eine Beziehung zu Schlegel von vornherein undenkbar. Er
erfüllte in seiner Stellung zur Welt die Forderung Schlegels, ein
System und zugleich keines zu Habens. Und gewiß war sein System
keines, das einen Klumpen in der Mitte hat°). Seine Gedanken
wickeln sich nicht, wie die Schlegels, ruckweise °) sondern leicht und

regelmäßig ab. Nie verlor er den Boden unter den Füßen. Darum

hat er auch nicht wie Schlegel immerfort das drängende Bedürfnis,
Stellung zu nehmen, Partei zu ergreifen, Fragen auszuwerfen und

zu lösen. Sein Reich is
t von dieser Welt. Er studiert das Leben.

Es philosophisch, in »b^raoto zu bejahen oder zu verneinen
fällt ihm gar nicht bei. Vom Schicksal bis zum Tode gestraft und
geschlagen, sucht er zeitweilig Halt in jenen höheren Regionen:

„3s ms 8ui8 r6äuit ä
,

trouvsr tou8 MS8 p1n,i8ir8 su moi-iuLms
o'e8t il

, äirs, ä»,u8 1
s

8su1 sxsreics äs mon intslli^snos" ')
. Aber

bald lehrt er auf die Erde zurück. Sein Genie ist, was Rouge sehr
gut von den rationalistischen Regelbefolgern fugt, eine sxaltatiou äu
8SU8 eommuii«), eine Höchststeigerung des gesunden Menschenver»

standes.
Es begegnet sich also auf dem weiten Gebiete des

Geistes, was in Chamfort das Erbteil feiner Nation war,
in Schlegel Gabe feines eigenwilligen Einzelfchicksals.

»
) dli. IV, 164.

') l?t>. IV, 33.

') Ob. III, 264.

<
) H,, 53.

°) Windischmllnn II, 415.

«
)

Windischmann II, 419,

') Ol». 4
,

211.

«
) Rouge S, 162.
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In das Gebiet des Geistigen gehört auch der Witz, den man
bei oberflächlicher Untersuchung leicht zum Angelpunkt der ganzen
Beziehung machen könnte. Esprit, die Äußerungsart von Chamforts
Geist, is

t etwas so durchaus Französisches, daß es nicht einmal ein

deutsches Wort für diesen dem deutschen Wesen fremden Begriff gibt.
Es is

t bekannt, welche Wichtigkeit Schlegel dem Witz beimißt'). Er

is
t

ihm das Verbindungsmittel zwischen dem Realen und Irrealen.
»Die Phantasie strebt aus allen Kräften sich zu äußern, aber das

Göttliche kann sich in der Sphäre der Natur nur indirekt mitteilen
und äußern. Daher bleibt von dem, was ursprünglich Phantasie war,

in der Welt der Erscheinungen nur das zurück, was wir Witz
nennen"'). — „Diejenige Tätigkeit, wodurch das Bewußtsein sich
am meisten als Bruchstück kundgibt, is

t der Witz; sein Wesen besteht
eben in der Abgerissenheit und entspringt wieder aus der Abge«
rissenheit und Abgeleitetheit des Bewußtseins"'). Immer geht
Schlegels Streben auf das Absolute. Witz und Ironie sind aber die
Erscheinungsarten der Relativität. Dennoch is

t dies lein Gegensatz

zu Schlegels Forderung einer All-Tinheit; vielmehr Ausdruck des
Wunsches, die Welt von allen Seiten zu besitzen, durch Spiegelung
der Spiegelungen. Chamfort hatte dem Witz leine so entscheidende
Stellung in seinem geistigen Verhalten angewiesen. Ihm war er nur
eine Waffe gegen die Hoffnungslosigkeit der Welt. (Eine Auffassung,
die von Schlegel zurückgewiesen wird«),) Aber tiefer als in dieser
„logischen Geselligkeit" 5

) begegnen sich Chamfort und Schlegel in

Gebieten der Seele, die dunkler und unerforscht hinter dem Ratio»
nalen liegen. Nietzsche hat darauf hingewiesen, daß Ehamfort de»

Franzosen vielleicht deshalb so fremd geblieben sei, weil er etwas
ganz Unfranzösisches an sich habe. „Ein Mensch, reich an Tiefen
und Hintergründen der Seele, düster, leidend, glühend — viel mehr
wie ein Italiener und Blutsverwandter Dantes und Leopardis als
wie ein Franzose"«). Und so erklärt Nietzsche sich auch Chamforts
Witz, der «roh seiner Bonmots, die als bloße Bonmots zwischen
seine moralisierenden Aphorismen eingestreut sind, weit entfernt is

t

von Raillerie. „Der Mensch allein lacht. Er allein leidet so tief, das

er das Lachen erfinden muhte" ')
. Eine verhaltene Leidenschaft geht

»
) Darüber vgl. Ernst Lcwallcr, Friedrich Schlegel und sein r»m»nli!cher

Witz. Diss. Mimchen 1917,

»
) Minor II, »?i.

'> Winbilchniann II. 88.

<
)

!.?<!. 09.

'') !.><!. öS.

»
) .Fr«hl. Wissenschaft" Nr. 95.

') „Wille zur Macht.'
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durch jedes Wort, das Chamfort sagt und darum is
t

seine Mora»
lität so überzeugend, drücken sich seine Aussprüche so markig ins

Gedächtnis ein: weil si
e kein bloßes Geistspiel, keine bloße Plä»

santerie sind. Diese Heftigkeit und diese Melancholie sind unfran»
zösisch; und wenn man si

e

natürlich auch nicht deutsche Eigen

schaften nennen kann (Chamfort sagte: ,,^s uy 8«,ed.s pn,8 <is «d,o8o

ä c^uoi . .s'«u88« st6 w«m8 propr« qu'», utrß uu «,11ßm»uä"l)) ent»

halten si
e

doch imnierhin eine „Portion Deutschheit" 2
). Schlegel

anderseits, so durchaus er auf dem Boden der reinen Geistheit steht,
hat in sich all das Irrationale der deutschen Seele, alles Weiche,
Fließende, niemals! in einer Form völlig Gebannte, das Verschleu»
dernde und Traumverlorene, Nur daß alle diese seelischen Aus»
schweifungen bei ihm ins Geistige umgedeutet sind. Die Beziehungen
gehen also kreuzweise: Im Gebiet des Temperaments be«

gegnet sich, was bei Schlegel Erbteil seiner Nation, bei
Chamfort aber Gabe seines eigenwilligen Einzelschicksals
war. Aus dieser doppelte»» Beziehung ergeben sich viele Ähnlich»
leiten, die sich sogar bis in die Biographie nachweisen lassen: beide
beginnen ihre literarische Laufbahn im Kampfe gegen ein bürger

liches Dasein. Sie wollen nur frei auf sich selbst stehen und ziehen
es vor, der Not den Tribut literarischer Handlangerdienste zu leisten,
als ihr ihre persönliche Freiheit zum Opfer zu bringen. Chamfort
arbeitet am ,6rn,uä VooabuImrL ßiio^elopsäiMs"^) und am „Diotion-
ukire ärkmMHuy"^) und bei Schlegel sind die „Frondienste ^

) die

Hauptsache". Beide brechen zusammen, da si
e

ihre Nerven durch

ausschweifende Abenteuer zu fehr aufs Spiel gefetzt haben und
wollen von nun an einfam leben. Beide treiben einen schwärmen»
schen Freundschaftstultus; Chamfort war „»moursux äß l'kmitis"«)
wie Schlegel; nur bedeutete Freundschaft ihnen nicht dasselbe:
Schlegel mar si

e Ausdruck seiner Sucht nach der All.Einheit und
großen Verschmelzung — Chamfort, der Freundschaften durchaus
nicht suchte, aber, wenn er si

e fand, sich ihnen mit süßer Inbrunst
hingab, vielmehr ein Rückhalt gegen die Niederträchtigkeit der übrigen

Menschen. In der opferuollen Liebe einer um vieles älteren Frau
finden beide später Frieden. Nur ihr Ende läuft weit auseinander.
Wir sahen, wie zwischen dem Franzosen Chamfort und dem

Einzelmenschen Schlegel einerseits, zwischen dem Einzelmenschen

»
) 0u. 26. Aug. II, 155.

') Novalis älli. I
, 1, S. 87.

»
) Pölissün S. «I.

«
)

Pölisson S. 69.

»
) Li-. 38. Vgl. Ender« S. 18,

«
)

Pslisson 1U3. Das Wort is
t von Montesquieu.
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Chamfort und dem Deutschen Schlegel anderseits sich Beziehungen

feststellen lassen. Zwischen dem Franzosen und dem Deutschen aber,

zwischen den Einzelmenschen Chamfort und Schlegel bestanden ewige
wie zeitliche Gegensätze. Dieser Wefensunterschied weist sich auch in

ihren Briefen. Chamfort hat das unvergleichliche Geschick der schönen
Übergänge, und mag er auch viel Heterogenes in einem Brief zu
sammenbringen, nirgends findet sich ein Gedankenstrich, weder buch
stäblich noch geistig. Schlegels Briefe sind abrupt aneinander ge«

stemmte Sähe. Die Gedanken kommen ihm ruckweise, er is
t eilig, sie

zu Papier zu bringen, einer stolpert dabei über den andern hinweg.
Eben noch handelte es sich um Laubtaler, plötzlich is

t man tief im
Spetulationsgewirr und findet den Ausweg nicht mehr. Schon das

Schriftbild bietet Gelegenheit zum Vergleich: selbst in Briefen
Chamforts, wo sich eine heftige Gemütsbewegung ausspricht, bemerkt
man nichts von der Emphase, die sich bei Schlegel auf jeder Seite
durch Sperr- und Fettdruck ankündigt, nichts von der Detompo-
sition, deren Zeichen die Gedankenstriche sind. Allerdings wußte
Schlegel, wie er schrieb; in einem Brief an seinen Bruder heißt es:

„Ihr beschämt mich sehr, daß Ihr alle so geistvoll schreibt. Ich
brauche allen Witz zu den Fragmenten und allen Stil zum Meister.
Das andere schludere ich" '). Bei Chamfort die innere Geformtheit, die
er mit seiner Nation gemein hat, ein Geist, den Schlegel „zyklisch"
genannt haben würde, Glätte, Kühle, eine stete Bereitschaft, Unge-

formtes einzuordnen, gerade zu stellen, abzuschließen; bei Schlegel
aber die planlose, oft ziellose Fülle, der Hunger nach der Unend
lichkeit, das grenzenfliehende, stürmische Weiter, das, was nach
Schlegels Ausdruck dem Zyklischen als das Progressive gegenüber
steht; dort die Gestalt, hier die Bewegung; dort das Maß, hier der
Überschwang; dort ein Beruhen, hier ein Weitertreiben ; Kosmos
dort, Chaos hier. Und gerade diese ewige Antithese auch ein Bin-
dungsstoff, denn die deutfche Sehnsucht, es wurde schon betont, geht

ebenso auf den Gegensah wie auf die Gleichartigkeit, und vielleicht

is
t es das, was ihr allein gegenüber anderen Nationalcharatteren

zukommt und was sie, wenn nicht groß, so doch sicherlich weit und

tief gemacht hat').

l) 8r. »«4.

>
)

«lhamsoit is
t

übrigen« »uch der Typus von Schlegel« ersehnter, ihm
cwig unerreichbarer „Urbanität". Er besaß in reichstem Maße jene schone
Mischung von gesetzlicher Freiheit und freier Gcsetzlichleit und der Sprache de«
Dichters, Redners und Denier«, deren Willung der „urb.nic A»«dl>n<" m.

<Vgl X, 438 und Fußnote bei Minor II, 2«S.) Jene weltmännische Ocwandt»
heil de« Wortes, die nicht an der Oberfläche erstarrt und s

o in die Tiefe dringt,
al« sei fi

« in» Spazierengehen dahingclommcn <Lr. 224).
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Eine zweite Antithese bleibt uns zu berücksichtigen, die zwischen
dem Menschen Chamfort und dem Menschen Schlegel. Da treten
uns die Eigenschaften vor Augen, die wir vorher als vom allge
meinen Nlltionalcharakter abweichend definiert haben. Bei Chamfort
die Leidenschaft, das durchblutete Pathos, das sich selbst verzehrende
schmerzliche Kämpfen mit der Welt. Bei Schlegel das universale
Zurückführen auf Geistiges, all das, was sich in den Begriffen von
Ironie und Witz zusammendrängt und was man, mit seinem Wort
über Lessing >) „Enthusiasmus der reinen Vernunft" nennen könnte.
Wir haben gesehen, wie Schlegel selbst seinen Mangel an Warme
bellagte. Durch Chamforts Klarheit aber bricht oft ein heißes Pathos,
Revolution aus Schmerz und nicht aus Gedantlichkeit, der Schrei
eines Menschen, der getreten wurde und sah, wie man auch seine
Brüder trat. Viele Aphorismen sind solche Aufschreie-) und Cham-
fort (zu seiner Ehre se

i

es gesagt), scheute sich nicht, sein Gefühl zu
bekennen, wo es ihn dazu treibt. Sein Pathos is

t

nicht hohl, es ist,
wie Schlegel sagt, voll Seele und Leidenschaft'). Nicht leere, sondern
enthusiastische Rhetorik). Wieder is

t

also im Triebe zum Gegensatz
ein Weg gefunden, der Schlegel zu Chamfoit führt. Es is

t natür

lich keine Gefolgschaft. Es is
t eine geistige Angelegenheit, was, da

es sich um Friedlich Schlegel handelt, bedeutet, daß si
e vom

Zentrum ausging — aber auch, daß si
e nur eine Zelle in diesem

vielzelligen Wesen war.

Noch einen Blick auf den Verlauf ihrer Biographie wollen wir
weifen, um dann von dieser Auseinandersetzung über die Möglich»
leiten einer Beziehung zur Beziehung selbst, zur Frage der Ab-
hangigkeit und Beeinflussung überzugehen.

Auf den eisten Blick stimmt den Betrachter der beiden
Biographien ihr Ende verschieden: Bewundernd sieht man Chamforts
trotzig-heroischen Tod, mit Teilnahmslosigkeit oder Geringschätzung
den Niedergang Friedrichs, sein Fett- und Dumpfwerden, sein

häßliches Ende. Aber es is
t

nicht so
.

Chamfort is
t

nicht der

Konsequente und Schlegel der Inkonsequente, vor dem Ziel Ab
biegende. Chamfoit hatte keine programmatische Lebenshaltung.
Sein Übergang vom Leben mit den Aristokraten zum Leben

in der Revolution hat psychologische, nicht metaphysische Hinter
gründe; während Chamfort das Leben weder bejaht noch verneint,
sondern es führt, bejaht es Schlegel, trotzdem er es oft satt hatte,

»
) Minor 258.

') <ür>.IV, 87, IV, 99, III. 278 u. v. a.

') 4. 250.

') 4. 137.
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erst als Produkt des sich objektivierenden Ich, dann als Synthese
von Natur und Geist, schließlich als Feld einer katholischen Lauf»
bahn. Mit den Tagesförderungen und Plagen des Alltags gab er

sich nicht ab. Nur mit der Unendlichkeit. Bei Chamfort is
t es um»

gelehrt. Und wenn zum Alltag mehr Mut gehört, so zum Unend»

lichen mehr Kühnheit! Nicht wertend, nur schauend wollen wir diesen
Erscheinungen gegenübertreten, die beide ein Ganzes waren, obwohl
Schlegel bekennt: „Wir sind nur ein Bruchstück von uns selbst"').

3
.

Vergleich zweier Kritischer Arbeiten von ßtjamfort und
Schlegel.

Bei der Erforschung von Chamforts und Schlegels Geistesart
kann vielleicht nichts bessere Dienste leisten als eine Nebeneinander»
stellung zweier gleichartiger Arbeiten. In vielen Punkten berührt sich
ihre Produktion, aber nicht alles wird gleichermaßen unserem Zwecke
dienen. Die Gedichte nicht, weil si

e bei beide» mehr auf einem
Nebengeleise der ganzen Bahn verlaufen und von der dichterischen
Unzulänglichkeit ihrer Verfasser zeugen«). Die Theaterstücke nicht,
aus ähnlichen Gründen und weil si

e

stofflich gar zu verfchieden sind.
Die Poetiken schließlich nicht (wenn anders wir Friedrichs Griechen«
aufsähe so nennen dürfen), weil der Wert der beiden Gegenstücke zu
ungleich ist; weil bei Chamfort in der Erkenntnis der dramatifchen
Kunst nicht fo sehr ihm Eigentümliches gesagt wird als vielmehr
das traditionelle Urteil des Klassizismus auf geistvolle Weise wieder»
holt, weil anderseits der Schlegel, der für uns im Mittelpunkt des

Interesses steht, über seine Griechenepoche schon fast hinaus ist. Der
günstigste Vergleichsgcgenstand sind Kritiken und Charakteristiken,
weil sich in der Stellung zum Gegenstand allein schon das Bild des
Autors ausdrückt und weil die beobachtende und charakterisierende

Prosa sowohl für Schlegel wie für Chamfort das Clement ist, in

dem si
e

sich am sichersten und ursprünglichsten bewegen.
Von Chamfort gibt es zwei Elogen, ein literarisches Genre,

das dem Nlademienbetrieb jener Zeit eigentümlich war',. Er errang
mit ihnen Preise der Akademien von Paris und Marseille (1769
und 17?4)<). Der blosse, ä« I.»f«uwm« is

t untadelig in seinen reinen

l) Windischmann II, lg.

l) „Chamfort« Gedichte sind leine wahren Gedichte, sondern nur lhtto»
rische Übungen in Versen" sag« Wilhelm Schlegel (in seiner Rezension),

') Siehe. Pilisson S. bU.

<
)

Der I-Nnßs 6« Uollöre soll un« hier weniger interessieren, da Cham»
l«rt darin die Vewohnheilen des preisgelröntcn Schülers der Nhetoril noch in
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Einfachheit, in seinem klaren Bau, tief in feinen reichen Beobachtungen,
liebenswürdig in feiner abwechslungsvollen Leichtigkeit. Chamfort liebt
Lafontaine, er kennt ihn aber auch. Ger» räumt er dem Lobe des
,bontiomi!i6 illirllitkdlß" (die zwei Namen, die Lafontaine von der

Nachwelt und von den Zeitgenossen zugesprochen wurden) den größten
Raum ein. Aber auch an der Erörterung feiner Fehler drückt er sich
nicht vorbei. Und gerade weil er das nicht tut, weil er die un-

schuldige Inkonsequenz von Lasontaines Charakter, seine wenig
strengen Sitten, dem liebenswürdigen Gesamtbild so schön einge»

gliedert, entsteht ein Eindruck von vollkommener Menschlichkeit, so

daß man von der Lektüre dieses Eloge so zurückkommt, wie Cham»
fort selbst von der Lektüre Lafontaines: still, ausgeruht und erfrischt,
wie bei der Rückkehr von einem einsamen ländlichen Spaziergang/).
Es is

t die vollkommene Einheit des Darstellenden mit dem Darge»
stellten, die diesen friedlichen Seeleuzustand hervorruft. Und wie die
Gesinnung harmonisch, freundlich und sturmlos ist, fo bietet auch
die Fafsung den Anblick eines klaren Weges, den man mit dem
Autor dahinwandert und an dem die einzelnen Kapitel: Lafon
taines Geistesart, sein Talent, sein Charakter, zwanglose Ruhepunkte
ergeben. Die Art der Darstellung is

t

historisch-psychologisch. Überall
werden die Wurzeln des Werkes im Menscheil aufgesucht. Vom

Menschen ausgehend, geführt von einer sicheren Hand, gelangt man

in gleichmäßigem Tempo zu dem Werk; und da wir eins aus dem
andern wachsen sahen, ergibt sich von selbst am Ende ein Ganzes.
Die Sprache is

t schmucklos, die Epitheta sparsam verteilt, kein Teil
überschreit den andern durch lebhaftere Akzente, die Übergänge sind

natürlich und ungezwungen (z
. B. wo er von dem Charakter Lafon

taines zu feinem Stil übergeht), das Verbindende sind die .^oute?",
die er von dem Vorwurf der Sittenlosigkeit nur dadurch reinigen
kann, daß er ihren künstlerischen Wert hervorhebt, diese narrution
dkäiv.6, diese unschuldige Tändelei 2) und somit zum Kapitel Stil
kommt. Kann man die einfache Menschlichkeit Lafontaines besser
charakterisieren, als dies Chamfort mit der Umkehrung des Iuvenal-

schen „Met et oclit" tut: ,11 rit ot ns dait point,"')? Chamfort
folgt dem Gange der Entwicklung Lafontaines, ohne sich in All-

klingenden Sätzen und Apostrophen äußert, uor allem aber, weil ihm ei» nn»
künstlerischer Zweck zugrunde liegt: Er sollte den zu seinen Lebzeiten mißachteten
Moliörc nachträglich znni Ebreubürgcr der Akademie machen. Es galt daher vor
allem, ihn von einer moralisch tadellosen Seite zu zeigen und darzulegen, wie
sein Spott und Scherz ernstesteGrundlagen und nützlichste Wirkungen gebabt habe.

') 0b. I, 79.

°> On. I, 85.

') Od. I, 79.
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gemeinheiten oder tendeitziöse Exkurse zu verlieren. Nur manchmal
fügt er eine Betrachtung organisch ein. Eine große Rolle spielt die

Wirkung, die von Lafontaine ausgegangen ist. Man bemerkt hier
noch ein Stück der Nützlichkeitsphilosophie, die schon im Llo^s
<i« ölolisre ausfiel, und die man sich sehr leicht aus dem Prag»
matismus des 18. Jahrhunderts, wie er von Lamettrie, Holbach,

Helvetius usw. ausging, erklären kann.
Man sieht in dieser Charakteristik des liebenswürdigsten

Dichters schon die Präzision, die Eleganz und den sichern Griff
Chamforts. Seine Verve, fein Pathos, kommt darin weniger zum
Ausdruck. Aber die Nationaltugend der französifchen Prosaisten,
die dsll« orciouuullee, tritt hier in schönste Erscheinung. Hier kann
man sich nicht, wie bei Schlegel, in jedem Satz verirren; sein Eloge

is
t ein „bei küLOltiNsut äs pl.itis8 usursußemeut eombiuöes" ')
,

von denen er sagt, daß es ohne si
e leine ,vrai« er6»tiou" gebe?).

Da wir nun ein so hohes Lob über Chamfort ausgesprochen
haben, welches Wert Schlegels sollen wir ihm entgegenstellen, um

nicht der Parteilichkeit in der Auswahl bezichtigt zu werden? Wir
sind verlockt, den „Meister" zu wählen'). Aber typischer für Schlegel

sind seine Rezensionen über Forster und Lefsing. Hier werden neue
Werte gesetzt, während bei Chamforts Elogen fchon anerkannte Werte
nur neu betont worden waren.

>
) cli. i, 50.

'» Ebenda.

'» Hl>nm mein! <S. 281), man sehe diesen, Aufsatz
— den Gundolf die

beste Rezension in deutscher Sprache nennt
— zu lehr an, baß er Schlegels

Ideal, die Kritik lalle leibst ein Kunslwerl sein, entspreche» wolle. Wir Iö»»en
diesem Urteil nicht beistimme». Er hat sich, sowie auch Chamforl, eben bis in
die Dillion hinein mit dem Inhalt identifiziert. Weiter als der Chamfort von
l??4 von Lafontaine ansteht, is

t

der Schlegel von 179? vom Willem Meister

entfern! u»d darum mag mo» leicht glauben, daß er seine Nat»r vergewaltigt
habe, um dem Vergötterten gerecht zu werbe». Weit entscrnt. Wir finden unter
dem harmonischen Gleichmaß der Rede, unter der Geschlossenheit, die dem

Werte anhaltet, obzwar es äußerlich Fragment geblieben >>!,jene echt Schlegel»
schen Abschweifungen ins Allgemeine, manchmal Unsachliche, nnd die ganze Ein»
stellung verrät ihn. Alles wird auf „höchste Begriffe" (Minor 2?l) bezogen.
Goethe hatte in seiner Hamlet. Analyse da« Werl, die Perlon», die Handlung,
als selbständige Wesen betrachtet. Tie Gestalten und Ereignisse des Drama«
warcn an sich Gegenstand der Kritil, waren Mi'thus geworden lGundolf). Nicht

so bei Schlegel. Durch seine Veschrcibung der Gestalte« und Begebenheiten an

Hand der einzelnen Bücher des Meister zieht sich wie ein goldener Faden der

Hinweis auf den leitenden Künstverstand. Diese Personen haben alle ein indi»
UidueUe« Leben, aber Schlegel erörtert hauptsächlich ihre Beziehung zum Allge»

meinen. Da« Beschränkteste noch scheint itm, nur eine andere Seite, »ine neue

Veränderung der allgemeinen und unter alle» Verwandlungen einigen mensch»

lichen Natur, ein «einer Teil der unendllchen Welt »Minor 2««). Und i» dieser

Beziehung zum Unendlichen, in tiefer hohen Verminst, die aus der Vielfachlieit
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Im „Förster" erhob Schlegel das neue Postulat des gesell«
schaftlichen Schriftstellers, eines Menschen, „der nirgends ganz an
gesiedelt sein kann, weil er nirgends ganz fremd ist"'), der sich „am
eigentlichsten im lebendigen Gespräch äußert" 2) und der alle Seelen-

träfte in sich und andern ausbildend, echte Popularität erwirbt^).
Im „Lessing" aber stellte er ein festgewordenes Urteil auf den Kopf
und entriß den „Zyniker" ^) seinen Mißversteh««, den „harmonisch
Platten" °)

. So verschieden die beiden Aufsätze ihrem Gegenstände
nach sind, man kann si

e

doch unter einen gemeinsamen Gesichtspunkt

zusammenfassen. Beide sind typisch für Schlegels Art der Kritik, von
der er verlangte, si

e

solle zugleich Philosophie der Kritik«) und ein

Kunstwerk') sein. Gleichzeitig gilt aber auch von ihnen, daß si
e

statt
„eines Auslegens oft ein Einlegen des Erwünschten" s) seien. Alles
wird »üb 8pseis »stsruitati» behandelt. Chamfort hatte freilich auch
schon die Absicht ausgesprochen, den Geist eines Dichters zu fassen
(82i8ir 8on ß6uie) und den philosophischen Zweck seiner Werke auf»
zudecken s)

. Aber wenn nun Schlegel den Geist Lessings im Ganzen
charakterisieren will"), wenn er versucht, „die Schriften und das
Leben eines großen Mannes zu vergleichen, um sich ein Ganzes
daraus zu bilden""), so liegt dem doch wieder eine andere Tendenz
zugrunde. Was Chamfort meint, wenn er den but pbi1o8oMH>i6

(siehe oben) eines Autors erforschen will, das is
t der Drang nach

dem Zweck, der ihm, dem Erben des Rationalismus, immer anhaftet.
Schlegel begnügt sich aber nicht, wie Chamfort, die Werke und das
Leben im ganzen einer Persönlichkeit zu sehen; er will dieses Ganze
die Einfachheit und Einheit bildet, um diese dann wiederum zu gliedern, sieht
Schlegel den größten Weit des Romans. Zwischen den einzelnen Büchern erblickt
er ein magisches Schweben zwischen vorwärts und rückwärts (Minor 268), die
vielen Sinne verbinden sich zu einem und über der Vielfalt wallet ein System.
Wir glauben, daß Schlegel hier in der Auffassung des Geschilderten sich selbst
treu geblieben ist, und wenn der maßvolle und klare Stil seinem gewohnten
Ausdruck fremd scheint, so müssen wir uns gegenwärtig halten, was er von sich
und allen verlangte, wenn er sagt (Minor 222), es tonne jede menschliche Kraft
nur durch entschiedene Absonderung von allen übrigen zu echter Bildung
gedeihen.

»
) Minor II, 235.

') Minor II, 237.

2
) Minor II, 223.

') Minor II, 245.

°) Ii?°. 79, 95,

«
. X. 44.

') I,?«. 117. ä. 403.

') 4. 25.

»
) OK. I, 21.

l°) Minor II, 240.
") Lr. 15.
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>»«5»', ,»: s» d.^e«< Ganzes einzuordnen. Auch bei Chamfort fehlt
<>en,idl « Hi»»n»en auf allgemeinere Beziehungen z, B. I, 66»
aber «e '«öx» ncb bei ihm aus dem Komplex des Einzeldichters

d<'iü«5. sH^el dagegen stellt allgemeine Begrisie auf und führt
seine« H»»l dann als Exempel dafür an. Chamfort will in feinen
Elo«n« — »as auch schon durch deren Zweck bedingt war

— einen
Oi«Üei«<« Haralterisieren und ihm huldigen und weil er dies nicht
«», «nt tendenziösen Gründen tat, sondern sein erfülltes Herz darin

.nlö'l'.'.'mll. bieten seine Kritiken ein so schönes Bild von Einigkeit
und Harmonie. Schlegel wollte im „Lessing" und „Förster" wohl
a«H leinen Heroen ein Denkmal setzen, gleichzeitig aber konnte er

seinen .^ppositionstick" befriedigen, wie Haym sagt>), indem er hier

^»rster) einen Mann lobte, der sich soeben die allgemeine Miß»
diNlgung als Hochverräter zugezogen hatte, dort sLessing» die aner-

I.iuiüf Meinung umstürzte und Seiten von Lessings Persönlichkeit
ins grelle Licht seiner Huldigung stellte, die man bisher vernach-
lMgl hatte. Und von einem andern geheime» Zweck noch sind seine
Hnlite» diktiert: er will, indem er den Einen charakterisiert, seine
Literatur« und Menschheitswünsche an diesem demonstrieren. Er will

zur Nachfolge aufrufen. Daher die vielen abstrakten Abschweifungen,

Erlnrse in allgemeine Betrachtungen, die mit dem Thema nur lose
zusammenhängen. Sehr deutlich bemerkt man dies vor allem im

„sturster". Das Ideal eines gesellschaftlichen Schriftstellers war aus
der Seite der Schlegelschen Natur entsprungen, die Gegensatz forderte.
Der Typus des Causeurs, des Weltmannes, der mit schöner Sicher»
heil viele sonst verlaufende Fäden in seiner Hand zum Gewebe
bildet, schwebte ihm vor, ohne daß in ihm selbst auch nur die

geringste Fähigkeit dazu vorhanden gewesen wäre. Heftig und maß»
los in feine» Neigungen, einseitig in seiner Manier zu sehen, dabei

linkisch in seiner Art sich auszudrücken, fehlte ihm vollkommen jener
gesellige Geist, den er sowie Wilhelm Schlegel als das Ideal der
Lebensform eines Dichters anpreist-). Im „Lessing" dagegen betonteer
nicht ein Ideal, das seine Sehnsucht als Gegensatz aus sich herausgestellt
hatte, sondern ein Ideal, dessen Nudimente aus ihm selbst gewachsen
waren. Daher die besondere Intensität, daher auch der Umstand, dah
er immer wieder auf sich selbst darin zu sprechen kommt. Der Stil ist

heftig, überredend und vergreift sich oft, fo z. N, wenn er die Lobes
erhebungen gar zu sehr häuft und die eine so durch die andere erdrückt').

>
1

Haym S. 235.

') Minor ll. »«'. Xtu. 1/» S. »3.

') M>n»r 245. Übrige»« zeigt der zweite Drucl, Cborolterisiile» »nl>

Krililen l«<»l, einen wesenllich gemäßigteren lon.
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Trotz dieser Parteilichkeit, die zwar die Glaubwürdigkeit
Friedrichs, an der kühlen Objektivität seines Bruders gemessen, etwas
herabschwiicht, is

t Schlegel weit davon entfernt, Schwärmer zu
sein, Kultus zu treiben, wie etwa die Stürmer und Dränger mit
Shakespeare. Seine kritischen „Musikalien" haben auch einen sach
lichen Wert. So, wenn er im „Lessing" darauf hinweist, daß der
Mann selbst mehr wert war, als alle feine Talentes, und im
„Meister" den Personen des Romans in ihrer Stellung zueinander
und ihrer Verbindung mit dem Ganzen das richtige Gleichmaß und
bedeutende Beziehungen verleiht. Nein, ein Schwärmer war der
Kritiker Schlegel nicht, wohl aber geht er über die Grenzen des

sichtbaren Werkes mit Vermutungen und Behauptungen hinaus 2)
,

wie er es vom Kritiker verlangt.
Wenn wir den Gegensatz nun kurz formulieren, so gilt am

Ende dies: Chamfort deckt im Menschen das Wesen des Stils auf,
Schlegel im Stil das Wesen des Menschen. Beiden wird von der
Vernunft geboten — von dem nämlich, was Schlegel das „Ver<
mögen der Ideale" nennt'). Aber bei Chamfort is

t es der Sinn für
Gliederung, waches Auseinanderhalten der Begriffe, Klarheit und
Durchsichtigkeit. Bei Schlegel der Blick ins Ganzes, der Trieb nach
dem Unendlichen 2

), wobei immer wieder zu betonen, daß das ein

geistiger Trieb ist. Chamforts Vernunft is
t

nicht die dünne, wässerige,
die Schlegel so geringschätzig abtut"), wohl aber kann man seine
eigene mit ihm eine „dicke und feurige" nennen.

II. Teil.

I. Z>ie ßntsteyung der Beziehung, Zeugnisse Zchlegels und der
Zeitgenossen darüber.

1795, ein Jahr nach feinem Tode, waren Chamforts Werke
aus dem Nachlaß herausgegeben worden. Ende Ottober 1796 er<

schien in der Ienaischen Allgemeinen Literatur-Zeitung eine Rezen
sion von Wilhelm Schlegel, durch welche Friedrich höchstwahrschein
lich zuerst auf Chamfort aufmerksam gemacht wurde. Zu jener Zeit
lebte Friedrich in Jena, und so nimmt es nicht wunder, daß sich in

>
) Minor 251.

«
) Minor 277.

2
) Li-. 1?S.

<
) Minor 238.

°) Lr. 126.

°) ^0, 104.
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der Korrespondenz der Brüder der Name Chamfort nicht vorfindet.
Über alles, was Friedrich bewegte, wurde in den Briefen getreulich

Blich geführt, und namentlich jede literarische Neuerscheinung aus»

führlich erörtert. Aber vom 28. Juli 1796 bis 2. August 1797
tritt im Briefwechsel eine Unterbrechung ein und wir sind wohl
berechtigt anzunehmen, daß das Ereignis Chamfort zwischen den
Brüdern mündlich besprochen wurde.

Die Rezension Wilhelms enthält im Rahmen allgemeiner

Charakteristik einen Auszug »us Ginguenes Biographie und eine
Besprechung der Werke. Die Rezension is

t ein echler Wilhelm
Schlcgcl, dessen Talent zur Biographie entschieden war') und der
sich nach Bedarf klassisch und romantisch, modern und dann wieder
„teufelsmäßig antil' geben tonnte'). Einfühlend, tolerant, lonziliant,
richtig sehend und präzise sprechend; er lobt nicht uneingeschränkt und

tadelt mit Würde. Bemerkenswert ist, daß er Chamfort immer wieder

in seine Zeit und Nation einordnet, besonders in die Nation. Das
Characteriseurmäßige an Wilhelm, d

.

h
. das Einfühlen in die einzelne

Persönlichkeit, vermischt sich hier mit einer Zeittendenz in der Literatur»
lritil, die nach allgemeiner Übersicht strebte. Es war der Drang,
alles Geschaffene brüderlich zu umfassen, der romantische Vereinigungs«
wille, der als einer der Hauptgedanken der Romantik in den Werken
und Briefen und der Lebensführung ihrer Anhänger so vielfachen
Ausdruck gefunden hat. Nichts seiendes, nichts Menschliches lag

außerhalb des Bereiches ihrer wißbegierigen Sehnsucht. „Es gibt
eine Größe und eine Schönheit für jedes Klima, auch für den Nord»
pol und für jedes noch so entartete Geschlecht der Menschen", sagt

Friedrich Schlegels. So unterschieden die Romantiker wohl schon
Gruppen, Einzelarten in der Gesamtheit. Doch es waren ihnen nicht
nur geographisch bestimmte Menichheitsarten, sondern allgemeine
Typen. „Deutsche gibt es überall. Germanität is

t

so wenig wie
Romanität, Gräcität oder Britannität auf den befonderen Staat
eingeschränkt; es sind allgemeine Menschencharalterc. die nur hie und
da vorzüglich allgemein geworden find*). Mit diesem bedeutungs
vollen Wort hebt Novalis die Betrachtung der Nationalitätenfrage

in die höhere Sphäre der Allmenschheit.
Ein anderer Grundsatz von Wilhelms Kritik wird auch in der

Lhamfort'Rezension ausgesprochen: ,Biel schwerer is
t es, geistvoll

»
! Nr. 203

') Nr. <"8.

>
) Nr l«

»
> 4. 393
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zu loben als mit Verstand zu tadeln" ^
). In dieser Rezension erwähnt

Wilhelm, daß bereits zwei Übersetzungen von Chamfort sich in

Arbeit befanden. Nur eine davon is
t

erschienen: N. P
. Stampeel,

Maximen, Charaktere und Anekdoten. Leipzig 1797. Erst 80 Jahre
später hat Max Ring seinen Chamfort herausgegeben 2

), und Eß»
wein is

t mit seiner Auswahl 1906 gefolgt').
Es wäre absurd, Hinweise zu suchen auf eine bewußte Nach»

ahmung von selten Friedrichs. Was ihm bei Chamfort besonders
eindrucksvoll wurde, getrauen wir uns ohne ausdrückliche Hinweise,
als gewiß anzunehmen, nachdem wir die Persönlichleiten der

beiden in einer mehr psychologischen Analyse einander gegenüber»
gestellt haben, und es wird uns deutlicher werden, wenn wir den
Begriff der Form bei Schlegel, erklärt und belegt in unzähligen
Stellen aus Briefen und Schriften, in Verbindung bringen mit dem,
was das Wefen der Chamfortschen Form ausmacht; wenn wir

ferner untersuchen, welche Stoffgebiete bei Chamfort für eine Über«

nähme in den Schlegelschen Stoffkomplex in Betracht kommen. Wir
geben nun eine Übersicht über Schlegels Äußerungen zu Chamfort.
Es sind dies die Fragmente, 1.50. 50, 59, 111 und H.. 38, 82, 425.

I,va, KU, „Wie tief doch im Menschen der Hang wurzelt, individuelle ober
nationale Eigenheiten zu generalisieren! Selbst Chamfort sagt: „I«8 ver» »jou-
tent 6e 1 e»prit ä I2 pei>8ee cle I'bamras <zui en » lzuelyuelai» »»»«2 P««!
et o'«8t 0« yu'ou »ppeUe t»Isut<). Ist dies allgemeiner französischer Sprach»
gebrauch?"

Schlegel wirft hier dem von ihm Hochgeschätzten — daß sein
Urteil, seine Objektivität bei Schlegel in hohem Ansehen stand,

l) Ein Gedanke, den Friedrich fchon 1793 in einem Briefe aussprach.
Siehe Lr. 150,

') Mar Ning: Chamfort und sein« Werte. Westermanns Monatshefte 187l,

»
)

Hermann Eßwein, Chamfort. Aphorismen und Anekdoten. München
1906. — Der Vollständigkeit halber hier noch die Belegstellen zu den von
Schlegel in der Rezension erwähnten Stellen. Wilhelm sagt, Chamfort habe sich
geirrt, wenn er meinte, die griechische Komödie sei nicht unter dem Schutze der

Gesetze gestanden. Die Stelle, worauf diefe Bemerkung sich bezieht, steht 6l,»ml,

I, ll. In einer Fußnote S. 301 erwähnt Wilhelm „eine artige Satire auf das
Nestreben, allen Genuß und alle Beschäftigungen des Lebens in einen engen
Raum zusammenzudrängen". Es is

t

wohl diese Historien« gemeint <On. IV, 1<>9):
cle no« jour» uu peiulre l»it vatre Portrait en »spt Minute»; un »utre
vau» »pprencl i» peinclre eu trol» jnur»; un trc>i»iöru« von» «N8«ißne I'»n-
zl»>» eu 40 Isynns. 0n veut vau8 «.pprenclre 8 I«.n^ue8 llveo 6e» ßl^vure»
qui i'sr,l'«8snte!!t !«g «no»«» st leur» uom» 8,u-cle88ou8 eu 8 !au<lU6». Nulin
8! c>n pauvait mstlre en8eradle Ie« r>1«.i»ir8, Ie8 8entiluent8 au le» iclee« cle
I» vi« eutier« et I«3 >°eunir cl»N8 1'e8p»<:e cle 24 ueure«, an I« lerait. on
vau« lerait »,v«ler eette pilule et an vou8 äir»it: «.He? vau8 en,"

<
) 0u, IV, 166.
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beweist sein „selbst Lhamfort" ') — elwlls vor, was er selbst regel'
mäßig aus Temperament und aus Überzeugung tat: altgewordene
Begriffe mit neuem, oft originellem Sinn zu füllen. Es war einer
der Grundtriebe feines Wesens, „umzuschasfen das Geschaffene, daß
es sich nicht zum Starren waffne", der Drang, das, was schon fest»
geworden war in der Sprache, in neuen Fluß zu bringen, allseitig
schon Gedeutetes nochmals umzudeuten, oft auch das Wort auf seine
etymologische Bedeutung zurückzuführen (wie z. B. im Worte „Philo
soph"), Unzählige Beispiele lassen sich da anführen. Vom „Zynis
mus"'), von der Ironie') und vom „Witz"^ war schon die Rede.
Wir erwähnen noch die Umdeutung der Worte „Enthusiasmus"^),
„korrekt"«), „Sinn"'), „Bildung" ^) usw. „Meine Erklärung des

versifizierten Wortes Romantisch lann ic
h dir nicht gut schicken, weil

si
e — 125 Bogen lang ist", schreibt er 179? an Wilhelm"). Alle diese

Begrifft werden aber nicht nur aus Freude am Neuschaffen, sondern

in bezug auf die Grundideen der romantischen Doktrin mit neuem
Sinn erfüllt. Wenn nun aber Chamfort das Wort „Talent" als
den versifizierten Ungeist anspricht, und sich durch das „ou uppello''

scheinbar auf einen öffentlichen Sprachgebrauch beruft, so is
t dies

eine witzige Wendung, ein Bonmot, in das er eine vielfach gar nicht
zutreffende Beobachtung einkleidet. Daß er die Welt so beobachten
kann und muß, daß ihm gerade dies in die Augen springt, is

t ein

Symptom seiner Weltanfchauung. Das Witzwort, an dem Schlegel
Anstoß nimmt, is

t

es nicht. Aber wenn Schlegel sagt: „Bildung is
t

antithetische Synthcsis, Vollendung der Ironie"'») oder „Enthusias»
mus is

t ein lichtes Chaos von göttlichen Gedanken und Gefühlen" "^

so steht freilich seine ganze Weltanschauung dahinter. Seine Neigung,

auch den Scherz noch ernst zu nehmen, die Schwere, die seinem

Geist trotz aller Willkür anhaftet („ich bin eine so schwerfällige
Natur, daß es ^das Studium der Übersetzung der griechischen Elegie»!
Studium und Zeit erfordern dürfte", schreibt er an Wilhelm

»
)

O°tlhe.

'! !>?<! INl, lll, X. I«, »37, siehe auch Schlciermachci X. 3b ff. »od
Minor II. »SU. ,63.

'1 !>?<: ?. 42. 48. 108. X. 431, I. 6» ff
.

<
>

I.?«. 9
,

13, l?, 2?, 34. 39. 4l. 51. »6. 59. 67. 71, 80, 9«. 109, 12«,
X. 2», 32. 37. 120. 15«, 220. 383. 494, I 28. 109

>
» X. 137. 44».

°> X. 253.

') l.7«. 28. «9. X. 7«. I. 5 X. «3»

>
) X. 2«2. I. «b, 80, Wmblschmann II. 420 ff.

'» Nr. 317.
>»)Windilchmann II. 420.
") übend,» 10.
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Schlegel)'), hat dieses bedeutungslose Mißverständnis zur Folge.

Chamfort meinte ohne Zweifel nicht, daß „man" Talent so auffasse,
wie er es hier definiert. Der Vorwurf Schlegels, Chamfort habe
seine eigenen Gedanken der Allgemeinheit untergeschoben, trifft alfo
daneben 2

).

I>>«. L9. „Chamforts Licbliugsgedanle der Witz sei ein Ersatz der un«

möglichen Glückseligkeit, gleichsam ein kleines Prozent, womit die danlerotle
Natur sich für die nicht honorierte Schuld des büchstcu Gutes abfinde, is

t

nicht
viel glücklicher als der des Shaftesbury, Witz sei der Prüfstein der Wahrheit,
«der als das gemeine Vorurteil, sittliche Veredlung sei der höchste Zweck der

schönen Kunst. Witz is
t

Zweck an sich, wie die Tugend, die Liebe »nd die Kunst.
Der genialische Manu suhlte, so scheint es, den unendlichen Werl des Witzes,
und d» die französische Philosophie nicht hinreicht, um diesen zu begreifen, s

o

suchte er sein Höchstes instinttmäßig mit dem, was nach dieser das Erste und

Schönste ist, zu verknüpfen. Und als Maxime is
t

der Gedanke, der Weise müsse
gegen das Schicksal immer eu etat ck'vpi^rainiue sein, schön und echt zynisch,"

Der Wert, den Chamfort dem Witz beimißt, is
t aus folgendem

Zitat zu ersehen °)
:

„<ü'e»t par eile lzu'on evits cke »« eompromettr». Oe»t par ell»
qu'on rast tont en place »»n» »ortir cke I» »ienne, O'ezt eile czui »tle»te
untre »uperiorite »ur le» euuz«» et »ur le» perLonne»" usw.

Die französische Philosophie, sachlich, empiristisch, eigentlich
unmetaphysisch, wie si

e von den Enzyklopädisten vertreten wird, wurde
von Schlegel, dem Kant und Fichte vertraute Gefährten täglicher
Gedanken sind, sehr gering geschätzt. Über diese Philosophie heißt es
bei Humboldt:

„In Condillac liegt der Ursprung noch aller heutigen Metaphysik in
Frankreich. Sie nimmt lein » priori an, ihre Metaphysik is

t

also nur eine
rationelle Psychologie^).

Der Ausspruch Chamforts, auf den sich Schlegel hier in der

Folge bezieht, heißt:

. . . il (1'b.onnöte nomine, cketrorupe cle toute« I«» i»u»ioni,) clolt ötre
plu» 8»i czu'un autre. paroeczu'il e»t eon»tamm«nt er» etat ck'spi^ramm«
eoutre »on proebain" ^

),

>
) Lr. 37«.

') Zur Erläuterung dieses Sprachgebrauchs bei Chamsort diene auch
noch folgende Stelle: Nck. Aug. V, 216: „Lrel, I» «uoix «laut nul ckau» I»
loule iucli»erete, <Huou ackopte »au» sciüt, lzu'ou ciuille »au» la<^on, De

^i»»8^ uouveaux »l»U8 ee»»e ou lait einplette, Lt e'»»t oe q'ou »ppelle
!ei teulr ruai»ou."

'> Ol», IV, 103.

«
) W. v. Humboldt, Tagebücher I, 449,

5
) IV, 13», vgl. Ou. IV, 238 und IV, 419.
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^,

,.: bei Zchlegel ein hohes Lob ist, wurlx
- .,-'.!':c^,t.

,! !i>ar, was Rousseau gern scheinen wollte: ein echter
. 'I,'.» ülchr Püilosoph als eine ganze Legion trockener

-.
>

l ^ (üijänglich mit den Vornehmen gemein gemacht
, ,> >>ci, ivic ^r a»ch frei und würdig starb, und Ueracdtete
,? ^^^cii Hchriftstellers. Er war Mirabeaus Freund. Sein

, ü>o >>ueEiuiälle und Bemerkungen zur Lebensweisheit, ein
>>>«>y, llcfem Sinn, zarter Fühlbarkeit, von reifer Vernunft

, ^, >l»d von interessanten Spuren der lebendigsten Leiden»

.-
>

v>>^>̂.iHlllcje» und von vollendetem Ausdruck; ohne Vergleich
,,.' ^ :. ,» iVmer Art."

. . '! ^!>c von den „exemplarisch kurzen Rezensionen", die
,.' ^.l,llmuin sich zu schreiben vornahm ')

, in eine Reihe zu
.- Xl«.» über Tieck 2)

,

Fichte»). Jean Paul <)
.

Hülsen u.v.a.

>

.. .l c^dst, daß die „^lims» st ?su86ß8" der Teil von

! Wclt »uaren, der ihm den größten Eindruck machte.
,>. .»'.» zeigte, daß Schlegel es mit der Lektüre nicht so

>^!!ü, er las, wie er es selbst vom Leser verlangte, „schnell,
,.,,. ^ilge, zur Übersicht des Ganzen"^, denn bei Chamfort is

t

. >.< ^ltede vom ,6tl.t ä'^pißi-llmmtz" gegen das Schicksal,
,, v... ^^u seine Nebenmenschen (siehe obeil). Hier wiederum

i ,» ^l davon, daß Chamfort sich „anfänglich mit den Vornehmen

a ^luacht habe"; nun, Chamfort war Mitte der Vierziger, als

> 'l,a vom trafen von Vaudreuil trennte, und fast bis zu seinem
<..>>, v»^»g er eine Pension aus dem I'i-^or Uo^ll1°). Freilich hatte
,. l.y >» seinem Verkehr mit der Aristokratie, die er als Prinzip
!,^»mpi>r, immer feine Gesinnungsfreiheit zu wahren gewußt. Das

l! ..»chwlnle» Chamforts, auf das Schlegel hier anspielt, wäre also

. ^ l>n liüsirrliche Moment, da er sich in die Einsamkeit zurückzog,

i ay es i!>» aber doch immer wieder in jene Sphären lockte, is
t

eben

^lnn» Temperament zuzuschreiben. Auch Nietzsche hat auf sein
^ljwlmüsch«« Blut hingewiesen'). Der Grund seines Wesen«
u>m>'r nmch da« Schicksal und durch seine Neigungen nicht ange>

<»>>,!, er war im wahrsten Sinne ein Charakter, und Pascals: «tisslir
.!„ »„MX mot», niuuvailj e«,i-»et,',r«', (Pascal S. 184 Nr. 19) trifft

'» ««gl, Nr. S. »02.

') x, <i».

>
) X ?9l.

«
» X. 2!'»

>
>

Foister.Auflatz Minor II, 125.

»
) «<,,l. P.-lisso» S. ll2ff,

', ')i»l)!che, Fröhl. Wiss. Nr. 85.
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hier nicht zu. Aber auf die akzessorische Gestaltung seines Lebens

(und dazu gehören diese Beziehungen zur Aristokratie, die fürstlichen
Renten usw.) gestattete er dem Schicksal und dem eigenen Tempe
rament wohl einen Einfluß. Auch auf feine eigene Produltion, die

vielfach Einblicke in sein Privatleben gestattet. Bei Schlegel findet
das umgekehrte Verhältnis statt: der ganze Aufbau seines Wesens

is
t mitbedingt durch persönliche Faktoren. Auf seine Äußerungen,

im Leben, vor allem im Schreiben aber, haben si
e

recht wenig Ein»

fluß. Der Alltag bleibt da fern.
H,. 38. „Die Geduld, sagt S,< verhält sich zu Chamforts stat ä'öpizramms,

«ie die Religion zur Philosophie."

Dieses Fragment is
t von Schleiermacher ^
),

worauf das „sagt
S." hindeutet. Zu verstehen is

t

dieser Vergleich, wenn man inter

pretiert, daß Geduld eine Gefühlshaltung, der 6tat <i'6pi^rHmm«
eine Geisteshaltung sei.

H.. 82. (Die in Betracht kommende Stelle lautet:)

„auf die Definitionen läßt sich anwenden, was Lhamfort von den Freunden
sagte, die man so in der Welt hat. Es gibt drei Acten von Erklärungen in der
Nissenschaft: Erklärungen, die uns ein Licht oder einen Wink geben; Erklärungen
die nicht« erklären; und Erklärungen, die alle« verdunkeln. Die rechten Defini
tionen lassen sich gar nicht aus dem Stegreif machen, sondern müssen einem von
selbst kommen; eine Definition, die nicht witzig ist, taugt nichts, und von jedem
Individuum gibt es doch unendlich viele reale Definitionen" usw.

Endeis ^
) meint, daß dieser Hinweis auch Chamfort sich auf

folgende Stelle aus den „maiimos et psu86k8" beziehe:

„il parait impoWidl« qus 6»n8 !'st»t »stusl 6s I» »ociele il ? ait
un 8sul Iinmius, <zui pui»se moutrsr I« lc>n6 6s 8on nm« et !«8 clßtml» <l«
«nn «llraotsre, st »urtout 6s 8S8 l»ibIe88S8 il 8on msilisul' amii mki«
lsnoor« uns loi»), il laut pnrtsr I« r»llinsrnsnt »

i

Ic>in, qu'il us pui»8s pa«
««m« ^ etrs 8U8p««t, us lllt es czu« pour ns paa ötrs msprigs «nium«
»otsur 6»n» uns trouvs 6sxee!Isnt8 eonl«6isn8" 2)

Um zwischen diesem und dem Schlegelschen Ausspruch eine

Verbindung herzustellen, muß man sehr weit ausholen. Man muß
etwa die Parallele aufstellen, daß die Definitionen ihre Definienda
ebenso verbergen, wie der Freund sein Leben vor dem Freunde,
oder daß zwar nicht die Definitionen diese böse Absicht der Ver»

unklärung haben („pour ue vas etrs rusprisu eomme keteur"),

i) Vgl. Minor II, 209 Fußnote.

') Schlegels Fragmente, hrsg. von Enders, Inselbiichcrei Nr. 179 (S. 27,
Anmerkung).

') 0u. IV, 83,
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daß sich aber der Sinn vor den Definitionen versteckt, wie der
Freund vor dem Freunde, und daß si

e

seiner bei aller An»
strengung nicht habhaft werden können. Aber dieser Vergleich is

t

sehr erzwungen. Denn wenn man nicht nur das von Endeis

zitierte Bruchstück, sondern die ganze Maxime bei Chamfort liest,

so ergibt sich, daß es sich da gar nicht so sehr um Freunde als
um Heuchelei und Verstellung handelt»), und daß, wenn schon
die Verstellung für Schlegel das tsrtiuN comMrntioms war, gar
nicht einzusehen ist, warum er da von den Freunden redet. Aus der
Verlegenheit dieses Hinlenden Vergleichs zieht uns ein Chamfort«
scher Ausspruch«):

,^2> lrui» »orte» 6 »mi«, Ue» »mi» qui m »imeut, me» »mi» <zui us
8« »uuoient pll» 6u Wut 6s moi, et me» »mi» czui me 6ele»teut,"

Der Bau dieses Satzes stimmt völlig mit Schlegels Ausspruch
überein, die Einteilung der Freunde hier wie der Definitionen da,

in positive, indifferente und negative is
t

so lonlordant, daß ein

Zweifel über die Richtigkeit unserer Annahme wohl ausgeschlossen
ist. Tasselbe Zitat gibt Auguis in seiner Ausgabe von Chamforts
Werken (Paris 1828) in ganz verunstalteter Fassung').

.^ l>>lrni» «orte» <I'»m>», ms» »mi» czui me <löte»leut. ine» »mi» qui
ms cr^ißueul. et me» »mi« qui ue «« »ouoieul p»» äu tciut 6e moi.''

Wenn Auguis das Zitat nicht selbst so geistlos verstümmelt
hat, sondern es schon in diesem Zustande überkam, so beweist es

nicht viel Klugheit, es als Dokument von Chamforts Geist und

Witz anzuführen. Unsere Annahme, dies se
i

das von Schlegel ge»
meinte Wihwort und nicht das, welches Lnders mitteilt, wird noch
dadurch bekräftigt, daß auch Wilhelm in feiner Rezension^) da« Zitat
anfühlt, und zwar in etwas veränderter Form; er hat „b.»i8!>ent"
statt „<I6te5teut" (W. Schlegel X

,

303). So wurde Schlegel noch
besonders darauf uufmerliam gemacht. Übrigens fcheiut das Wort
im Schlegeljchen Kreise kursiert zu haben. (Wie es ja überhaupt
eins von Chamforts geflügelten Worten geworden ist. das sich von
Mund zu Munde furtpflcmzt wie das ,l?uerrs »ux eb.3te»lii, puix
»ui cd»umi»>re8'' oder das „sois mon ili>r«, ou^s te tu«"). Denn
auch Caroline spricht davon in einem Brief an Wilhelm Schlegels
wie von etwas fclbstoerstäiiolich Bekanntem. sLrich Schmidt sagt i

n

>
»

Wi« auch 0t>. IV. :<28.

', Oinaucue I. XXXIV und c», IV. ^0l.

'» Auguis Ol». I. VII.

»
1 W, scklcacl X. «02.

^
)

i5<»r<!li»tII, 63.
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der Anmerkung zu diesem Briefs: „Chamforts Aphorismen kannte
Caroline durch Wilhelms Rezensionen. Sein Witz hatte stark auf
Friedrich gewirkt.") Daß dieser Aphorismus gemeint ist, scheint also
gar nicht mehr fraglich. Abhängig von diesem Wort is

t

vielleicht

auch das Fragment:

„Zum großen Nachteil der Theorie von den Dichtnrtcn vernachlässigt man
oft die Unterabteilungen der Gattungen. So tcilt sich z. B. die Nalnrpuesic in
die natürliche und in die künstliche und die Vollspocsie in die Volkspoesie für
das Voll und in die Vollspuesie für Stondcspersonen und Gelehrte"'),

Es is
t das gleiche wie oben: Wie hier ein scheinbar in allen

Merkmalen bekannter Begriff nach einem Einteilungsmerkmal in

Unterabteilungen geteilt wird, das mit dem Inhalt des Begriffes in

paradoxem Widerspruch steht. Hier hat wirklich „Chamforts Witz
auf Schlegel gewirkt".

^. 425. „Die erste Regung der Sittlichkeit is
t

Opposition gegen die positive

Gesetzlichkeit und konventionelle Rechtlichkeit, und eine grenzenlose Reizbarkeit
des Gemüts. Kommt dazu noch die selbständigen und starten Geistern so eigene
Nachlässigkeit, und die Heftigkeit und Ungeschicklichkeit der Ingeud, so sind Aus»
schwcifungen unvermeidlich, deren nicht zu berechnende Folgen oft das ganze
Leben vergiften. So geschieht's, daß der Pöbel die für Verbrecher oder Erempel
der Unsittlichteit hält, welche für den wahrhaft sittlichen Menschen zu den höchst
seltenen Ansnahmen gehören, die er als Wesen feiner Art, als Mitbürger seiner
Welt betrachten kann. Wer denkt hicbci nicht an Mirabea» oder Chamfort?"

Dieses hohe Lob is
t eine Fortsetzung der Charakteristik im

1,7«. 111. Man is
t

auf den ersten Blick versucht, nun auch folgendes
Fragment auf Chamfort zu beziehen:

„Warum sollte es nicht auch unmuralische Menschen geben dürfen, fo gut
wie unphilosophifchrund unpolitische? Nur antivolitischc und unrcchtliche Menschen
können nicht geduldet werden"').

Aber wenn Schlegel da wirklich Chamfort vor Augen gehabt
hat, was niemand mehr nachweifen kann — dann hat er Chamfort
Unrecht getan. So fehr Chamfort sonst (z

. B. in seinen Kunst
anschauungen) die Nützlichkeit in Frage zieht, er kannte in sittlicher
Beziehung ein absolutes Gesetz und nicht nur die utilitaristische
Forderung, nicht zu schaden.
Von den Zeitgenossen Schlegels spricht Steffens in seinen

Erinnerungen') über Schlegels Beziehungen zu Chamfort: „fein
Witz war unerschöpflich und treffend. Auch gehörte er zu jenen, die

l> Ebenda II, 607.

') 4. 4.

') X. 272.

«
) „Was ic
h erlebte" IV, 804.
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d
e
n

Wiß zu ſchäßen wiſſen ; in dieſer Rückſicht war ihm Chamfort
ſogar bedeutend . . . " Steffens lernte Schlegel im Jahre 1798 in

Berlin kennen , im „ Fragmentenjahr “ . Frau Unger , die ihm mit ihrer
heftigen Gemütsart viel Notmacht und gar keinen Reſpekt vor ſeiner
Zeit hat 1 ) und die e

r mit Vorliebe d
ie Ungeheure nennt ) , ſchreibt

a
n

F . L . W . Meyer ( im Oktober 1798 ) Friedrich Schlegel , der
Chamfortierende , ſe

i

b
e
i

ih
r

geweſen 3 ) .

Daß im Bewußtſein der Zeitgenoſſen Chamfort und Friedrich
Schlegel irgendwie zuſammen gehörten , zeigt auch folgende Stelle

in einem Briefe Varnhagens (von 1809 ) : „ Im Diderot , Chamfort ,

Friedrich Schlegel , Lichtenberg und allen Beſten , gibt es ke
in

ſolch pikantes , unerſchöpfliches , augenleuchtendes Glückswort — “ 4 ) .

pfliche
,ngeuna cu
e
n
ta

Diderohendetesi

2 . Stoffſide Beziehungen .

Wir geben nun eine Überſicht d
e
r

Zitate , wo eine inhaltliche
Verwandtſchaft vorliegt . Inwiefern daraus auf eine direkte Beein .

fluſſung geſchloſſen werden kann , ſe
i

dahingeſtellt . Es iſt nur zu

natürlich , daß von einem Buch wie Chamforts Marimen manches

im Gedächtnis haften bleibt , zumal já d
ie markige und zugleich

formal vollendete Diktion der Marimen das Behalten ſehr leicht
macht ) ) . Es ſind Rudimente , d

ie

in einer halbbewußten Zone des
Gehirns hängen bleiben und dann von neuer Individualität um

1 , 636

miehet

,
1
1 ,
4
d
ie
n , S . 110 .

1 ) Br . 335 .

2 ) Br . 394 , 402 , Caroline I , 635 , 638 , 642 .

3 ) Zur Erinnerung a
n

F . L . W . Meyer , II , 41 .

4 ) Rahel Varnhagen , ein Frauenleben in Briefen , S . 110 .

5 ) So iſt es wohl Chamfort mit Pascal gegangen :

Pascal , Pensées Chamfort IV , 188 .

(par Havet , Paris ) S . 167 , N
r
. 9 .

„ On ne choisit pas pour gouver „La nécessité d 'être gentilhomme
ner un vaisseau celui des voya - pour être capitaine de vaisseau est
geurs qui est de meilleur maison . " tout aussi raisonnable que celle

d 'être sécrétaire du Roi pour être
matelot o

u mousse . "

S . 175 , N
r
. 2 .

„ La raison nous commande bien
plus impérieusement q

u
' un maître :

car e
n désobéissant à l 'un on est

malheureux e
t

e
n désobéissant à

l 'autre o
n

est u
n

sot . "

IV , 26 .

„ Pour parvenir à pardonner à

la raison le mal q
u
'elle a fait à la

plupart des hommes , on a besoin

d
e considérer ce que ce serait que

l 'homme sans sa raison . C 'est un

mal nécessaire .
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gefärbt ans Tageslicht treten. Nur eine solche Beziehung gibt es
bei Chamfort und Schlegel. Sein Fragmentenhunger mag neben der
unbewußten Assimilation auch noch eine bewußte Suche nach ge»
eignetem Stoff hervorgebracht haben, denn er meinte, „die Menge
der Fragmente müsse es machen" ^

),

beauftragte Caroline, aus seinen
und Hardenbergs Briefen, woher si

e wolle, aus Himmel und Erde
Fragmente zu exzerpieren^), und schreibt an Wilhelm; „Werdet Ihr
mir denn gar keine schicken? Willst Du keine machen? Will Caroline
leine machen? Will Auguste leine machen? Bei Tische könntet Ihr
das sehr gut. Auguste kann si

e

gleich aufschreiben" ')
.

Auch Schleier»

macher beklagt sich: „Mir hat er das Onus auferlegt, daß ic
h

seine
philosophischen Papiere wie ein Trüffelhund habe abtreiben müssen, um

Fragmente und Fragmentensamen auszuwittern. Er selbst hat viele
ganze Tage nichts als Striche gemacht, wie ein Silberprobierer" ^

).

Da eine Einteilung nach dem Merkmal der bewußten und un»

bewußten Entlehnung sich doch nur auf anfechtbare Eindrücke unbe»

stimmt« Natur stützen könnte, lassen wir nun ohne solche Scheidung
die verwandten Aphorismen folgen:

«,i) OK, IV, 62. Schlegel H,. 85.

„I>e» m»xili>e3 ginürale» »out „Grundsätze sind für« Leben, was
c!»u» 1» eon6uits äs I» vis, <:« qus im Kabinett geschriebene Instruktionen
I«» routins» »out ällnü le» »rtg." für den Feldherrn."

IV, 20. I^o. 127.

„II ? » cls» Leu» ä <zui nn n» „Es is
t indelilat, sich darüber zu

ds«oin c>us<lsprsssutsr le vr«i, pour wundern, wenn etwas schön is
t oder

<zu'i!» ^ euursut ave« uns »urpriss groß; als ob es anders sein dürfte."
n»ive st intsrs«3»i!ts. II» »'etonusut
lju'uns ouo«s lrappÄUts leur »it
e<!Q»Z)PS jU8<ZU'2>0l»."

Der Ausgangspunkt is
t der gleiche, aber die Folgerung is
t

anders. Chamfort wird durch das, was er sieht, an die Dummheit
der Menschen erinnert. Schlegel sieht dasselbe und erinnert sich an

die Notwendigkeit des Schönen. Beide machen sich lustig. Chamfort
über das Bestehende, die Einbildung, den Egoismus der Menge;
Schlegel über das Mangelnde, ihr Mißkennen hoher Ideale. (Zum
Stoff vgl. auch Od. IV, 11 „Au ^snörill, s

i I» «oeists . . ."

>
) Lr. 351.

2
) Ll>. 335.

') Lr. 327.

<
) Lr. 343.

»
) Die mit «. bezeichneten Zitate finde» sich auch in der Wilhelmschen

Rezension, so daß Friedrich noch besonders darauf aufmerksam gemacht wurde.
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R. IV , 170.

„ Peu de philosophie mène àmé.
priser l'érudition , beaucoup de
philosophie mène à l'estimer . "

A. 318.

„ Heraklit ſagte, man lerne die Ver .
nunft nicht durch Vielwiſierei . Jest
ſcheint es nötiger, zu erinnern , daß
man durch reine Vernunft allein noch
nicht gelehrt werde ."

IV , 138.

„Ce que j'ai appris , je ne le sais
plus ; le peu que je sais encore , je
l'ai deviné ."

Minor II, 363 .
„Alles Denken iſ

t

e
in

Divinieren . “

Man ſieht , wie Schlegel aus Chamforts ſubjektiver Beob .

achtung einen abſtrakten Saß gewinnt . (Vgl . noch C
h . IV , 174 ,

IV , 179 , Schlegel A . 82 . )

C
h . IV , 371 .

„Ne se brouille pas avecmoi qui
veut . ' '

Lyc . 74 .

„Man kann niemandem e
in Ärgernis

geben , wenn e
r

e
s

nicht nehmen will . "

| Ch . IV , 145 .

„ Quand un homme et une femme
ont l 'un pour l 'autre une passion
violente , ilme semble toujours que ,

quelques soient les obstacles qui
les séparent , unmari , des parents etc . ,

les deux amants sont l 'un à l 'autre
de par la nature , qu ' ils s 'appar
tiennent de droit divin , malgré
les lois et les conventions humaines . ”

A . 3
4 .

„ Schon darum ſollte die Wiltür ,

die wohl ei
n

Wort mitreden darf , wenn

e
s

darauf ankommt , o
b

einer ein Indi :

viduum für ſi
ch

oder nur der inte
grante Teil einer gemeinſchaftlichen
Perſonalität ſein will , hier ſo wenig
als möglich beſchränkt werden ; und es

läßt ſi
ch

nicht abſehen , was man gegen
eine Ehe à quatre Gründliches ein .
wenden könnte . Wenn aber der Staat
gar d

ie mißglüdten Eheverſuche mit
Gewalt zuſainmenhalten will , ſo hindert

e
r

dadurch die Ehe ſelbſt , die durch
neue vielleicht glücklichere Berſuche bes
fördert werden fönnte . "

A . 425 .

(Schon zitiert S . 833 . )

C
h . . IV , 161 .

„ Il y a une certaine énergie ar
dente , mère o

u compagne néces
saire de telle espèce de talents , la
quelle pour l 'ordinaire condamne
ceux qui les possèdent au malheur ,

non pas d 'êtresansmorale , de n 'avoir
pas de très - beaux mouvements bis
seraient atteints e

t convaincus d 'ac
tions très - condamnables , de senti .

ments quelquefois très pervers . O ,

altitudo ! "
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OK. IV, 2l8. Schlegel I^°. 35.

„I,e publio 1e publio! Onwbieii „Mancher redet s« vom Publikum,
I»ut-il 6s sots pour tuir« un publie?" als ob es jemand wäre, mit dem er

auf der Leipziger Messe im Hotel de

Saxe zu Mittaq gespeist hätte. Wer is
t

denn dieser Publikum? — Publikum is
t

gar leine Sache, sondern ein Gedanke,
^ ein Postulat, wie Kirche,"

Ob. IV. 33. Schlegel 1.?°. 92.

„I.e» troi» c>uart» 6e» lulie» ns „ . , . dies nicht ertrage» und be>
«out o.us 6e» »ottize»," greifen zu können, is

t

das Wesen der

Torheit. Es schlechthin nicht zu wollen,
der Anfang der Narrheit."

N. Nu. IV, 33l. Schlegel X. 78.

,il»6. 6e Orsquv ine 6i8»it 6u „Die Narrheit is
t

dadurch von der
L»lnn cle Lreteuil: Oe n'e»t mor> Tollheit verschieden, daß si

e

willkürlich
bleu p»» uu« böte czue I« L»ron: is

t

wie die Dummheit «."
e'e5t un »ot."

Die unbewußte Beeinflussung besteht hier darin, daß Schlegel

sich wie Chamfort mit den feinen Unterschieden von Narrheit und

Dummheit beschäftigt.

Oll. IV, 140. Schlegel I.ve. 16.

„I/boiniueveula.Zpil'erziavertu; „Man soll von jedermann Genie

il ue psut l»i»c>nnabl8inent pre- fordern, aber ohne es zu erwarten."
ten6re 6e trouver 1a verits."

Viele Gedanken finden sich bei beiden, ohne daß man von
einer Beeinflussung sprechen könnte, weil es eben Gedanken sind, die
beiden sehr nahe lagen, z. A. 0b. III, 314 und Schlegel H,. 212
über Freiheit, 0b. IV, 135 und Vä. Aug. V

,

312 und Schlegel
I,?«:. 81 über unpersönliche Polemik, Od.. IV, 16 und Schlegel
H.. 375 über Biegsamkeit des Geistes, 0b. IV, 100, Schlegel !><:. 71
über Verständnis für Witz, 0b. IV, 103 und Lucinde S. 117 über
die Bedeutung des Witzes in der Gesellschaft, 0b. IV, 158 und
Schlegel H.. 50 und ^. 102 über Liebe und Frauen, 0b. 434 und
Schlegel H.. 404 über Individualismus, 0b. IV, 164 und Schlegel

^
.

432 über die bewußte Produttion; oder man kann deshalb von
einer Beeinflussung nicht sprechen, weil die entsprechenden Stellen
bei Schlegel in Schriften stehen, die vor seiner Bekanntschaft mit

Chamfort entstanden sind, z. B.

„Ob. IV. 164: ^e 6ira!» volontier» 6e» rustllpbMoisn» oe <zue8«»Ii^er
sl»»lt 6e» L»»<z>ie»: ou 6it lzu'il» 8 enten6ent mal» je n'en eroi» rien und
Schlegel Minor I, 175 .. . daher die eckichteHärte, der barsche Ton, das finstre
Euvhoilon. xxiv. 54
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Rolorit mancher , ſonſt treflicher Deutſcher Schriftſteller . Dieſer Weg fann endlich
jo weit von der Einfalt der Natur , von dem großen Weſentlichen und ächter
Schönheit entfernen , daß ſi

ch

Zweifel regen dürften , ob jene äſthetiſchen Myſterien
nicht etwa ein Orden ohne Geheimnis ſeyn möchten , wo jeder glaubt , der andere
wüßte e

s
.

Und ferner die folgenden Stellen : Ch . IV , 171 und Schlegel
Minor I , 108 über d

ie Verbindung von mittelmäßigen Autoren und
mittelmäßigem Publikum : Ch . IV , 167 , IV , 204 , IV , 206 und
Schlegel Minor I , 96 über die Abhängigkeit von günſtigen Bedin
gungen , Ch . IV , 185 und e

d . Aug . IV , 9 mit Schlegel , Minor I ,

1
2

über Schmerz und Freude u . v . a .

A
b

und zu wird e
in Bild entlehnt :

| Ch . IV , 41 . Schlegel A . 3941 ) .

„ Il e
n

est de la valeur des hom . . .man muß ſeine (des Wibes )

mes comme d
e celles des diamants Produkte nach dem Gewicht würdigen ,

qui à une certaine mésure de gros . wie Gäſar die Perlen und Edelſteine in

seur , de pureté , de perfection , ont der Hand ſorgfältig abwog . Der Wert

1 ) Einige Fragmente im Athenäum , welche von Schlegels Mitarbeitern
herrühren , zeigen ebenfalls Beziehung zu Chamfort , nämlich :

| Ch . IV , 38
5
. Schleiermacher A . 35 .

„ Je n ' a
i

pas besoin de ce qui „ Der Zynifer dürfte eigentlich gar

memanque . " keine Sachen haben . . . es tömmt alſo
nur darauf an , die Sachen ſo nicht zu

haben als o
b

man ſi
e

hätte . "

C
h . IV , 54 . Schleiermacher A . 86 .

„ Celui - là fait plus pour un hydro „ Echtes Wohlwollen geht auf Bee
pique , qui le guérit de la soif , que förderung fremder Freiheit , nicht auf
celui qui lui donne un tonneau de Gewährung tieriſcher Genüſſe . “

vin . "

Hier iſ
t

e
s

beſonders deutlich , wie e
in

draſtiſches Bild Chamforts in d
e
r

Romantit ins Philoſophiſche überſegt wird .

| Ch , IV , 108 . Novalis Ath . I , 1 , 102 .

, ,Des qualités trop superieures . . . . . . freilich muß jedes nübliche
rendent souvent un homme moins Buch wenigſtens ſtart legiert ſein . Rein
propre à la société . On ne va pas iſ

t

das edle Metal in Handel und
au marché avec des lingots ; on y Wandel nicht zu gebrauchen . “

v
a

avec de l 'argent o
u

d
e

la petite

monnaie . "

C
h . IV , 243 . Wilhelm Schlegel A . 18 .

. . . ce sont , disait - il , des chiens . . . er muß mit fort , oder e
r

iſ
t

dans un tourne broche : il suffit q
u ' ils nicht beſſer dran als e
in Hund im

remuent les pattes pour que tout Bratenwender , der die Pfoten nicht
aille bien . " vorwärts ſeßen will . "
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un prix lix« «t marguö m»i» <zul steigt init der Größe ganz unverhältnis»
p»r 6« I» c«tt« mssur« r«»tsut »au» mäßig und manche, wie bei einem
prix «t ne trouvsut puint cl'»oue> enthusiastischen Geist und barockem
teur»." Äußeren, noch beseelte Akzente, frisches

Kolorit und eine gewisse kristallene
Durchsichtigkeit haben, die man dem

Wasser der Diamanten vergleichen
milchte, sind gar nicht mehr zu taxieren."

Man kann also auch aus diesen wenigen Stellen, wo eine
Beeinflussung höchstwahrscheinlich vorliegt, ersehen, wie weit der

Einfluß gehen tonnte und wo er durch die Persönlichkeit des Beein«
flußten gehemmt wurde.

3. Zie Wurzeln von Kchlegels Joe«.

„I.S st^lß o'sßt l'doiume" sagt Buffon. Um zu einer Erkenntnis
von Schlegels Form zu gelangen, muß man zu den Wurzeln seiner
Persönlichkeit zurück» und von ihnen neu ausgehen.
Die Kantsche Philosophie konnte mit einiger Gewaltsamkeit so

aufgefaßt werden, als ob feit Kants kritischem Idealismus dem Geist
überhaupt leine Schranken mehr gesetzt seien. War er bis dahin
von der Außenwelt durch eine unüberbrückbare Kluft getrennt ge»
Wesen, so bot sich nun die Möglichkeit, die Welt als Ganzes zu er<

fassen und alles Seiende unter einen großen Oberbegriff zu bringen.

Durch diesen hohen Irrtum über Kant is
t die Romantik in Deutsch»

land mitbedingt. Der eine große 8piritu8 motor is
t

hier: Das
Streben nach der Einheit. Es wirkt durch alle Äußerungen des

romantischen Geistes, in Kunst und Lebensführung. Aus allen Bio»
graphien is

t

es abzulesen. „In meinem Leben und philosophischen
Lehrjahren is

t ein beständiges Suchen nach der ewigen Einheit" ^
).

Alles hat Zusammenhang mit dem Ganzen. Man muß das Ganze
genau kennen, um einen Teil zu verstehen ^)

.

„Niemals wird einer,
der den Geist der Solonischen Gesetzgebung nicht kennt, die Winke
der Alten über den Dithyrambus verstehen und wer kann den Pindar-
schen Rhythmus begreifen, dem die Sitten und die Staatsverfassung
der Dorier fremd sind?"').
Und zwar strebt Schlegel nach einer Einheit, die besser mit

dem Wort Allheit bezeichnet werden möge, wofern man sich darunter
etwas Organisches und nicht nur etwa die locker gefügte Summe
alles Seienden vorstellt. Es soll nichts, was is

t

(und unter das

') Windischmann II, 525.

') Siehe auch Rouge, S. 297.

') Lr. 255.
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Seiende rechnet der Schüler Kants und Fichtes natürlich an be
deutender Stelle das Denkbare) irgendwie beschnitten werden. Auf
eine Verschmelzung hat er es abgesehen, nicht auf eine Ordnung
und Fügung. Wenn man Ecken abfeilte, ginge Substanz verloren
Um die Totalität der Erscheinungen zu beherrschen, braucht er ein

System. Es darf freilich keines sein, das „tödlich für den Geist"
wirkt i)

;

lein Knochengerüst, sondern ein Aderngeflecht. Steppuhn
sagt über dies: „Er will das System als eine aus Widersprüchen
bestehende Einheit, nicht aber als eine die Widersprüche auflösende
Vereinheitlichung. Er will eine ausgesprochene Beherrschung der

absoluten Totalität, aber ohne irgend eine formale Überwindung der
konkreten Inhaltlichteit mit ihren Gegensätzen" ^

).

Dieses System

fand Schlegel nicht bei Kant 2)
,

sondern bei Fichte. Er lehrte die
Allmacht des Subjekts und dehnte die Spannen des Geistes so

weit hinaus, daß die ganze Wirtlichkeit darunter Platz fand. Aber

Fichte ließ seinen Geist die Welt nur erschaffen als einen Stoff für
die sittliche Betätigung. Was Schlegel ersehnte, die vollkommene
Vereinigung von Geist und Welt, ohne jegliche Präpotenz von einer
oder der andern Seite, das konnte er schließlich auch bei Fichte nicht
finden. Die Erschaffung, Setzung und Bearbeitung der Welt vom
Subjekt her is

t nun auch noch zu progressiv, noch nicht zyklisch genug.

Die Wechselwirkung von Vorstellung und Gegenstand war hier noch
nicht erreicht. Wie Schlegel si

e postulierte und sie bei Kant nicht
fand, fährt er fort: „Dies dürfte schon über Fichte hinaus fein.
Schelliug ahnts . . ."<). Erst bei Schelling bot sich die wahre „Ehe
von Natur und Geist" >

).

Die zweite Haupttendenz, die sich natürlich aus der Tendenz
der Einheit ergibt, is

t die Verwirklichung. Wenn man alles
Seiende als Einheit auffaßte, tonnte man nicht mehr zwischen Idealität
und Realität scheiden, noch viel weniger Werturteile mit diesen Be-
griffe» verbinden. „Alle Realität soll ideal sein und alle Idealität
real" ")

.

Daß die Einheitslendenz der Romantik sich nicht in Mystik
verwandelt, wurde verhindert durch ihren Bewegungs» oder wie man

>
> X. 53.

') Steppuhn V- 275.

'» „Von der Ideal,!»! olles Positiven hat er (Kant) nie auch nur den
3,1'immer einer Alm»»«, gehad!: n»ch hat er die PosiliMliit keines Idealen nur
einigermaßen erweisen tonnen Von Vorstellung und Gegenstand muß eins
da« Zentrum, das andre der Horizont sein, oder beide sich gegenseitig und Wechsel»
weise möglich, notwendig und wirtlich machen." (Windischmann II, 4l?.)

<
>

Windischmann II, 4»7.

»
) Novalis.

»
1 Wind,schm«nn II, 4l».
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von NUN an sagen kann, Verwirklichungsdrang. ,?airs p»88Sl SU
»ete touts8 I«8 virtu«,Iits8, t«I K8t le lonä äs 82. äootrins st äs
I» äoetrins l«mkluti<iue"'). Es is

t leine Materialisierung, und eine
Realisierung nur dann, wenn man dies Wort, wie Schlegel dies
tut, in seiner höchsten Bedeutung auffaßt. Das Mittel dazu is

t die

Ironie. Die Ironie soll deutlich machen, daß es keine darstellbare
Tatsächlichkeit, sondern nur eine unfaßbare Unendlichkeit gibt. Der
neue Realismus soll nicht so sehr das Unendliche verwirklichen, als
das Wirkliche verunendlichen. „Der Idealismus in jeder Form muß
auf die eine oder die andere Art aus sich herausgehen, um in sich
zurückkehren zu können (wieder das Postulat des Kreises, des Zykli«

schen!) und zu bleiben, was er ist. Aus seinem Schoß wird sich ein
neuer, ebenso grenzenloser Realismus erheben"^). Immer wieder is

t

von dieser Verwirklichung die Rede^). Sie is
t

für Schlegel die her»
gestellte „Harmonie des Ideellen und Reellen"^). Manchmal erblickt
er in der Kunst diese Synthese der entgegengesetzten Weltströmungen,

oft aber faßt er, sich selbst widersprechend, die Kunst nur als eine
Seite der Antithese, die mit deren anderen Seite, der Praxis, erst
die Synthese eingehen soll. Aber schließlich war in der Kunst Eini-
gung und Einheit nicht zu finden. Denn die Kunst hat es immer
mit Grenzen zu tun, mit Abstecken, Gegensatz zwischen Einbezogenem
und Außengelassenem, mit Auswahl. Die Kunst is

t Ausdruck. Und das

Absolute is
t

vernichtet im Keim, wo Ausgedrücktes und Nuszu»
drückendes sich aufeinander beziehen. Wo Ausdruck ist, is

t Relati»
vität. Aber auch eine Verwirklichung findet in der Kunst nicht statt.
Da gibt es überwirlliche Postulate, Ideen, Forderungen. Die Ein»
heit is

t vernichtet, weil die Kunst eine Auswahl trifft, und nicht die

ganze Wirklichkeit einbezieht. Die Verwirklichung is
t vernichtet, weil

die Kunst eine Umbildung des Wirklichen vollzieht, die ein der
Verwirklichung entgegengesetzter Prozeß ist, eine Entwirklichung. Diese
Abtrennung einzelner Lebensteile und ihre planmäßige Umgestaltung

mußte Schlegel ablehnen. Er verlangte nicht eine gegenseitige Stei»
gerung von Kunst und Leben (wobei in dem „Gegenseitig" schon

eine Antagonie schweigend mit verstanden wird) sondern eine Durch»
kreuzung, ja geradezu eine Auflösung von Kunst und Leben mein»
ander. Eine Idealkunst, die vom Tatsächlichen abstrahiert, um zum
Typischen zu kommen, gilt ihm kalt und lebensfremd, sinnlos. Gegen

diese ganze Kunst is
t

sein Wesen gerichtet.

»
) Rouge, S. 168. Vgl. auch Wlllzel DNL. S. 269.

') Minor II, 360^

') X. 90, 98, 137, 147, 222 U. V. a.

<
) Minor II, 360.
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In Erscheinung tritt diese Gegnerschaft in seiner Ablehnung
der Form. Er erblickte in der Form nicht den einen Bestandteil
einer erhabenen Synthese, wie si

e im klassischen Kunstweil vorlag
und wie er si

e

noch vor kurzem bei den Griechen höchlichst gefeiert
hatte'), er erblickte in der Form den Feind alles Unend-
lichen.
Die Form is

t das Trennende; aber für Schlegel wird ein
Wert zum Werl, unterscheidet sich vom Studium nur dadurch, daß
es eins und alles") ist; und ..nur durch Beziehung aufs Uneudliche
entsteht Gehalt und Nutzen"').
Steppuhn nennt das, was die Form bringt, das Ebenmachen,

das Einbauen in« Feste, „die negative Vereinheitlichung"*),
zum Unterschied von Schlegels Einheit; und diesen Gegensatz be>
kämpfte Schlegel, indem er die Form bekämpfte, si

e mit allen Mitteln
ihrer Macht zu berauben fuchte. Die Form follte nun in elti^i«
vernichtet werden und das geschah, indem das Prototyp der Form
überhaupt, die strenge, die klassische Form, vernichtet wurde.

Auch die Stürmer und Dränger hatten die klassische Form
bekämpft. Aber zwischen ihrer Form und der romantischen Friedrich
Schlegels is

t ein weiter Unterschied. Schlegels Form is
t viel

weniger revolutionär als die elliptische ha> und ach-Sprache der
Stürmer und Dränger. Aber diese is

t

doch eine Form, wenn auch
eine mit negativem Vorzeichen. Schlegels Form aber is

t
nicht äfthe»

tischer Selbstzweck, sondern Mittel, eine Waffe im Kampf gegen das
Erstarne, ein Schlachtruf gegen den Rigorismus der Klassiker. Die
Form sollte vernichtet werden: man stellte ihr die Unform gegenüber,
auf daß si

e in deren grellem Steine erlösche. In der letzten
Konsequenz von Schlegels Weltanschauung war seine
eigene romantische Form ebenso ein abzulehnendes Surro«
ga« wie die klassische, nur daß es bei dieser schärfer ins Auge
fiel. Die Folgerung aus feinen Anfchauungen gezogen ergibt —
absolutes schweigen. Kein Kunstwerk, sondern Werl, die Wirklichkeit
nicht gestaltet, sondern erlebt, die Einheit nicht gefaßt, sondern emp»
funden, Wort» und Gestaltlosigkeit, die reine Geistheit.

'» Nun hatte sich freilich auch Vchlegel« Meinung über die
liunst geanderl. <tr sieb! darin nill l medr die 'chine Gliederung (wie j.

«lu'iay von den Eltüilen der griechischen Poesie), wildern jetzt »düng« »I«
llasii'chen Gedichte der Alten ;u!»mmen. uu^enrennlich, HM>» ein organische«
Ganze?, nnd riitmg »ngeleben nur ein Gedich«, da» « ^ »elche» »

Tilbiluliil le'.bsi vollkommen en'chtlnl. (I, 95: vgl. auchH lior II. z»5)

>
» 2,'.,:,or II. 366.

') Ebenda 3

«
» Vlerrudn ^ :?6
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Was ei daher am ehesten als Formgattung gelten ließ, was
den schärfsten Gegensatz zur „negativen Vereinheitlichung" bot, waren:
das Fragment, der Aphorismus, das Gespräch, Memoiren und

Briefwechsel. Bekenntnisse sind ihm eine wichtige Kunstform »
). Von

den größeren Formen stellt er über alle den Roman, diesen „lockeren
Gesellen, der schnell alt wird und stirbt" 2

), h
.

h
.

nicht erstarrt, diese
„Encytlopädie des ganzen geistigen Lebens eines genialischen Indi
viduums" ')

. Aus Schlegels Kampf gegen die erstarrende Gestalt
stammt auch sein Drang, die übereingekommene Terminologie auf
den Kopf zu stellen. In seinen Schriften, vor allem in den Frag»
menten, herrscht ein Überstuß an originellen Umdeutungen^). Da
man die Sprache nun einmal nicht entbehren konnte, sollte si

e

wenigstens in heftige Erschütterung versetzt werden, um etwas an

Ähnlichkeit mit dem Hergebrachten einzubüßen. Ein weiteres Symbol
dieser Auflehnung is

t die Störung der Illusion (wie z. B. in Tiecks
Mäichenkomödien), nicht ein Formproblem unter anderen, nicht, daß
man so und nicht anders gestalten solle, drückte si

e aus; sondern si
e

negierte die Berechtigung der Gestalt überhaupt, indem si
e den

Mikrokosmos des Kunstwerkes am Makrokosmos des Lebens maß,
und über die Diskrepanz in Gelächter ausbrach. Nichts war ihm

so sehr ein Zeichen des Starren, wie das vollendete Kunstwerk.
„Der Himmel behüte uns vor ewigen Werken" b

), denn „schlechthin

unübertreffliche Vorbilder beweisen unübersteigliche Grenzen der Ver»
vollkommnung". Während er immer ins Unendliche hinausströmen
will. Daß man das All wohl ganz fühlen, aber nie ganz fasten
kann, weiß er von sich, und deshalb is

t alle Schönheit ihm nur
Allegorie, und das Höchste kann man, weil es unaussprechlich ist,
nur allegorisch sagen").
Aber es is

t

darauf hinzuweifen, daß Schlegel durchaus nicht
eine nebelhafte Verschwommenheit und unklare Ballung vorschwebte,
wenn er das Wort Einheit aussprach. Nur „diejenige Verworrenheit

is
t

ein Chaos, aus der eine Welt entspringen kann"') und „die
Phantasie des Dichters soll sich nicht in eine chaotische Überhaupt«

Poesie ergießen" «
). Auch die Unordnung is
t bei ihm nicht das Ver»

fließen von allem Vorhandenen zu einem Klumpen. Das System is
t

>
) Minor II. I3>, 137. 152, 375,

', Minor II, 121.

') ^«. 78.

<
)

Siehe S. 3b ff.

°) Minor II, 121.

') Minor II, 364.

') I. 71.

«
) Minor II, 355.
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zwar etwas, was mit Feuer und Dolch getilgt werden müßte'), aber
der Geist des Systems is

t etwas anderes als das System, er allein
kann zur Vielseitigkeit führen 2) und Vielseitigkeit is

t der Weg zur
Allseitigleit'). Nicht auf Trennung hat Schlegel es abgesehen, wir

stellten fest, daß er si
e als Feindin alles Absoluten bekämpfte wohl

aber auf Gliederung alles Absoluten. Novalis drückt diesen Gedanken

sehr schön aus: „Vor der Abstraktion is
t alles Eins, aber ein Chaos;

nach der Abstraktion is
t wieder alles vereint, aber diese Vereinigung

is
t eine freie Verbindung felbständiger, selbstbestimmter Wesen. Aus

einem Kaufen is
t eine Gesellschaft geworden, das Chaos is
t in eine

mannigfaltigere Welt verwandelt." „Es gibt nur einen Sinn und

in dem liegen alle"^). Auch Caroline schreibt an Novalis: „Der
höchste Sinn besteht au« vielen".^) Denn eine Einheit ohne Glie»
deruug is

t plump, is
t bäurisch, is
t das ungeistige Aufeinanderpappen

geistiger Massen. Aber „das Universum in sich reifen lassen, das

kann nur ein Geist, der ein System von Personen in sich enthält"
und dieses „in freier Willkür gruppiert"). Dieses mit leichter Hand
sich Umgruppieren, diese Vielseitigkeit^ macht den Wunsch möglich,
ein recht freier und gebildeter Mensch möge sich selbst nach Belieben

philosophisch oder philologisch, kritisch oder poetisch, historisch oder

rhetorisch, antik oder modern stimme» könnend, und die Ansicht,

, bah der universelle Geist alle ursprünglichen ewigen Individuen, den
ganzen Olymp in sich trage"). Philosophie is

t

logische Chemie'),

d
.

h
. das Element, wo alle Stoffe sich vermischen und verschmelzen.

Wir habe» nun die Anschauungen kennen gelernt, die Schlegel
zu seiner Grundform, dem romantischen Fragment, führten. Und die

Wurzeln dieser Form aufzusuchen, nicht aber einen Überblick über
Schlegels Wellanschauung zu geben, war hier der Zweck").

4
.

Z>as romantische Zragment.

„Friedrich Schlegel stempelt die Bequemlichkeit der Unform zum
philosophischen und literarischen Grundsah" sagt Haym") und deutet

>
>

8s. llS.

>
>

Nr lll.

') Nr. ,l«.

<
»

1. ?S.
" Caroline I. <«?.
«, X lll.

> l..v<> e>K

'! X. <r.l,

-> z. ?;n.
>'» llbc, S>l,!s>i,!«rb>! N!,iä>i>uung»nftll-cauchH«u»,s!rchll,Ioa<l!ill»»I«ge.
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damit das romantische Fragment psychologistisch, so als ob Schlegel

hier aus der Not eine Tugend gemacht hätte, das, was er nicht
wollte oder nicht konnte, bemäntelt hätte durch die Behauptung, daß
man es nicht solle. Enders wiederum sagt, das Fragment sei ein

Symbol dafür, wie der Ausdruck sich bescheide vor der „unfaßbaren,
ewig sich wandelnden und mit dem Unendlichen verbundenen Per»
sönlichteit, die die einzig berechtigte Einheit darstellt" und der gegen
über „das klassische Ideal der Geschlossenheit ein beinahe gottes
lästerliches Unterfangen sei" ')

. Nein, nicht das Zeichen einer Ohn»
macht sind die Fragmente, noch das eines gewollten Verzichts. Es
war allerdings einer ihrer Zwecke, die Ohnmacht des Wortes gegen»
über der Allmacht des Sinnes zu erweisen. Aber es handelte sich
darin nicht um die Bewältigung des Stoffes (die gelingen oder miß»
lingen konnte) sondern um die Überwältigung der Form überhaupt.

Jedenfalls is
t das Fragment durchaus bewußt entstanden. Im Jahre

1798 bildete es den Mittelpunkt des Interesses, und an zahlreichen
Briefstellen kann man die Geschichte seiner Entstehung verfolgen und

sehen, welchen Raum diese neue Form in Schlegels Gedanken ein»

nahm«).
„Ein Fragment muß gleich einem kleinen Kunstwerk von der

umgebenden Welt ganz abgesondert und in sich selbst vollendet sein,
wie ein Igel" 2)

.

Diese Forderung is
t offensichtlich, abgezogen von

seinem Vorbilde Chamfort. Denn dessen Aphorismen entsprechen ihr
viel mehr als Schlegels eigene Fragmente. Nicht die Menge machte
es bei Chamfort. wie im Athenäum, jeder Aphorismus steht allein,
ein sinnvolles Einzelwesen, da und braucht sich nicht nach vor», nicht

nach rückwärts umzudrehn. Schlegels Fragmente dagegen fangen i
n

der Mitte an und hören in der Mitte auf. Sie tonnten 8,6 libitum
fortgesetztwerden. Eigentlich sind si

e gar keine Aphorismen, sondern kleine
Romane. Hundert Dinge werden zusammengestellt und zur weiteren

Erforschung dargeboten. Unermüdlich werden Fragen aufgeworfen,
kaum jemals gelöst. Es genügt ihm, darauf hingewiesen zu haben,
daß da etwas zu lösen ist. Er selbst erforscht nicht, er fordert, deutet,
prophezeit. „Behaupten is

t

schwerer als beweisen" ^
), mit diesem Satz

hat Schlegel seine Rechtfertigung ausgesprochen gegenüber all jenen

harmonisch Platten, die ihm Flüchtigkeit und Unergründlichteit vor

warfen. In seinen Charakteristiken und Rezensionen knüpft er wohl
an Gegebenes an, aber die meisten Fragmente sind ihrem Wesen

') Enders, Inlelbücherci, Vorwort.

') »r. 336, 3SN u. a. Caroline I, 439 u. a.

') X. 206.

<
) ä. 82.
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nach Forderungen und schießen über den Sachgehalt der Welt weit
ins Irrationale hinaus').
Ehamforts „Uniiiiie« st ?en,86e8" sind ein Glied in der

langen Kette der französischen Aphorismenliteratur. Was er Neues
in diese dem französischen Geist sehr adäquate Form brachte, das is

t

sein Pathos, das Pathos der Revolution und sein Weltschmerz, der

Weltschmerz der erst noch leimenden französischen Romantik. Schlegel
aber hat in Deutschland die Fragmentenform fast aus dem Nichts

erschaffen. Es war die typische Form für den romantischen, den
deutscheu Geist. „Wir Deutsche sind Hegelianer, auch wenn es nie
einen Hegel gegeben hätte, insofern wir (im Gegensatz zu allen

Lateinern) dem Werden, der Entwicklung, instinktiv einen reicheren
Wert und tieferen Sinn zumessen, als dem, was .ist". Wir glauben
kaum an die Berechtigung des Begriffs „sein"'). Die abgebrochene,
lockere, nicht gebaute Fragmentenform ermöglichte es, dieses ewige
Werden am deutlichsten abzuspiegeln. Sie hatte den denkbar weitesten
Abstand von der planmäßigen und abstrahierenden klassischen Form,
die vernichtet werden sollte. So wurde das Fragment denn auch als
Waffe gehandhabt, an der fehr wohl mehrere anfassen können, damit
der Stoß kräftiger wird. Das bedeutet es, wenn Schlegel mit
Wilhelm. Caroline, Novalis, gemeinschaftlich Fragmente schreiben
will 2) (wenn allerdings auch eine unschuldige Spielfreude an der
neuentdeckten Form hier mitwirkt). Sein Ideal war „ein bunter
Haufen von Einfällen, die, nur vom Geiste eines Geistes beseelt,

nach einem Ziele zielen'"), ein System von Fragmenten ^
). So ein

System von Fragmenten sind seine gesamten Werte. „Deine Rezen»
sion von Niethammers Journal hat den gewöhnlichen Fehler deiner
Schriften; si

e

reizt, ohne zu befriedigen, si
e

bricht da ab, wo wir
nun gerade aufs beste gefaßt sind — Andeutungen, Versprechungen
ohne Zahl, Augen haben deine Schriften genug — helle, seelenvolle
leimende Stellen — aber gib uns auch endlich — wo nicht etwas
Brauchbares, doch etwas Ganzes, wo man auch kein Glied mehr
supplieren muß"'), schreibt ihm Novalis. Aber Schlegel empfindet
dies Fragmentarische nicht als Mangel. Das „Reizen ohne zu be>
friedigen" war einer seiner Hauptzwecke; der Entstehungsgrund der

>
> Von 12? FragmcMen im i'uceum sind librr 20 Postulatc un!cr anderen

8
. 10, 20, 23, »7, 4«. 44 usw. im Xtu. von 3!9 über 70; und zwar 3
,

28, 32,

42, b0, 92. 11l, 214. 24«. 2»2. 297. 43l usw.

') Nietzsche .Frühl. Wissenschaft".

^ »r 3>>4,3U7, 310.

«
) I^° 'U3

°> X. 7?

«
) ». »r. 188,



3. »üi^»»«!. Kriech Scht«^! i^» Q»««. >«<

mystische» Ternnlvlogie^ - . »e^: »H An4>r»ck i^«s »»ei ^>»i-
gefuhls, is

t

doch lx^lvc'H^.H ron die-e, O,^^:4^i^^ ^i'ji^ v^
Durch ged>eu^:.4«2e Berndeni^chung »?"»» l«e «b«^^»^»»
Leser abgewehrt, die err7th>:»re» d^Zegen ;» ^efere» N«^^«^ «i>
zwungeu werden. .Bernebnu »üb um ,e?l »nd «ei^«. ->i7^ul r::
euch nicht oelüeben l?»m nntereinandei. w l«be .H xe:rei <««^
erreicht. In der Sir:- rör H^Tmonie geweckt, d^nu .'l es Z

l

:^ ^4
Eine, was ewig wieder ge'.^: werden mu?. h^rmo^.'^cr :u '^ei^ -

Fast wird man an den «svaugelnien Ioba^ncs eriureN: Ich tx^l
euch noch viel zu 'agen, aber ibr röunl es jenl noch llichl ^«^— Au anderer Stelle heißt es: .Warum soll ich Mißve!^'?-'^
darbieten, wenn niemand sie ergreifen will?-^>

Lhamfott schreibt die Niogravbie des »nci^u re^imo i
n A«et>

boten < .ein Auetdolenmeister muß alles in Anekdoten zu vern^ndel^
willen" verlangt Novalis/ . Manchmal verzichtet er auf jeden zlr>»
mentar, und dadurch erhallen seine genialen Einfälle eine de'onders
pikante Note 5,. Aber duich die helle Glätte seiner Sätze schreit 'ein
„leidendes, glühendes" Herz'> nach Reform, nach Revolution, nach
praktischen Maßnahmen, nach Handanlegen, Bessern und Wenden
Unter seinem gleichmütig konstatierenden „man sagt", „ich bemerkte",
..es geschah" verbirgt sich der zentrifugalste Wille zur praktischen
Tat. Schlegels Form dagegen is

t

höchst politisch und lälnpferisch:

„man soll', „es wird", es muß" usw. und hinter dieser tätigen
Bewegtheit steckt doch nur ein höchst zentripetales Spiel des Geistes,
der sich um sich selber dreht. Ter Realist hat trotz allem keine Vo
ziehung zur Aktualität. Sein Idealismus begreift einen Universalis«
mus, aber einen Sozialismus schließt er aus. Sein Reich is

t nicht
von dieser Welt.

Schlegel glaubte sich Chamfort verwandter als es wirklich der

Fall war. In Chamforts Art, einfach zu erzählen, was er beob«
achtet hat. glaubte er den schlagendsten Beweis für seine rMebülmg
der künstlerischen Gestalt zu erblicken und zu erkennen, daß man im

bloßen Hinsprechen, ohne zu bilden, schon des Sinnes hal'hafl
werden tonne. Sein Mißverständnis war aber dies: im französischen
Geist is

t das formale Prinzip an und für sich da. Es dokumentiert
sich auch in dem scheinbar Ungefolmtesten, im simpelsten Satz. Denn

»
) Dulden, .Schleiermachers Leben", lll. ?l.

') Minor I. 121.

'» „Über die Uüvcrstänolichtcit". Minor II, 39«: »gl, auch Nietzsche. >F>o«>.
Wissenschaft" Nr. 381.

<
)

156. hcilbronn II, 98.

°) Wilhelm Schlegel, ä. 171.

°) Nietzsche. „Frohl. Wissenschaft" Nr, 95.
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schon in der Stoffwahl gibt es ein Formales. Man kann als Fran»
zose jeder Kunst fernstehen und es ergibt sich doch Geschlossenheit,

Geste, Gestalt. Das ganze Leben is
t

geformt. Form nicht der Gegen»

sah zur Urform, sondern ein Absolutes. Und so besitzen auch Cham-
forts Aphorismen trotz ihrer Absichtslosigleit') alle französische
Eleganz, Glätte, prägnante Schürfe und Exaktheit.

5. Der ßinstutz in oer Jorm.

Börne sagt, daß die französische Sprache gar lein Kupfer-, nur
Silbergeld habe und daß deshalb ein schlechter französischer Schrift»
steller immer besser schreibe als ein schlechter deutscher«». Schlegel

läßt diesen Vorteil des Instruments nicht ohne weiteres gelten: Die

Klarheit der französischen Sprache is
t gar nicht ursprünglich, im

Gegenteil, si
e

is
t tlar aus demselben Grunde, wie man in Holland

reinlich ist, weil man sonst vor Schmutz umkommen würde"'!.

Immerhin mutz man bei einer Vergleichung in Betracht ziehen, daß
schon die Sprache an sich die Nachahmung oft erschwerte. Ebenfalls
großenteils im Sprachlichen begründet is

t

Chamforts Witz, der in

Schlegels Augen dem ohnedies schon Hochverehrten die Krone höchsten
Verdienstes verlieh: Die Abkürzungen durch Partizipialtonstruktionen
u. a. m. sind im Deutschen unwiederholbar. Der Stil ist „periodischer,
wie es einem Deutschen geziemt" <

). Schlegel war nun auch noch
besonders weitschweifig und viel zu schwer, um die graziöse Leichtig»
teit des Vonmots treffen zu können. Seine Begeisterung für diese
Änhernngsart von Chamforts Geist verliert sich daher auch schnell.
Wenn man die Fragmente im Lyceum, im Athenäum von

1798 und in dem von I«<X) durchgeht, so sieht man, wie der Ein»
stutz Chamforts sich stufenweise verringert und schließlich ganz ver»
liert. Im Lyceum eine Menge knapper Definitionen, die allerdings
nur der Form nach hell, dem Inhalt nach recht dunkel sind^). Der
Wert der Pointe wird anerkannt") und die Fragmente zu präziser
Kürze zugestutzt. Dieses Wort sagt das Rechte. Denn das Wesen
der Schlegclschen Aphorismen is

t nun einmal die Kürze nicht uud
man spürt liier immer etwas von Scherenschnitten. Kommt man zum

>
>

«r schrieb sich seine Veobachtunge» auf Zettel, ohne sie zu feilen, ohne
an Wirkung zu denlen,

') „Schilderungen au« Pari«,"

') ssr. Schlegel. Luropo I, 2 ä, >39.

«
) Minor II, ,«>.

»
) Vgl. 1.?° >
.!
.

48, «2, 83, 30 :c,

°) li?o. l0'.».
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Athenäum, so findet man „pfundigere Gedanken" !)
. Er verwirklichte

die dem Bruder gegenüber ausgesprochene Absicht: mehr kondensierte
und komplette Abhandlung und Charakteristik zu geben als Einfalles.
Wiederholt weist er darauf hin, wie die Fragmente im Athenäum
sich von denen im Lyceum unterscheiden würden'). Die Ideen
schließlich von 18(K) stehen schon auf anderem Boden. In der Nach
schrift an Novalis fugt er: „dein Geist stand mir am nächsten bei

diesen Bildern der unbegriffenen Wahrheit"^. Hatte er sich im
Lyceum noch in halb unbewußtem Spieltrieb in der Chamfortschen
Manier versucht, so gab er das nun auf und bekannte sich zu seiner
eigenen Art.

„Ich glaubte, unter, meinen ersten ILO .wären viele, wenn auch nicht eben
witzig, doch flüchtig und leicht genug. Ich halte die Flüchtigkeit nicht eigentlich
für den schönsten Vorzug von Fragmenten. Mir wird gleich so bange, sie stiegen
gar weg. Ich dachte, meinen ersten Schwärmern könnte ic

h

schon ein tüchtiges

Gewicht an die Beine hängen"^.

Seine langen Fragmente weiden für seine besten gehalten und
er glaubt, das se

i

richtig"). Der Wert eines Fragmentes scheint ihm
im Gewicht zu liegen'). Wie er sich die Form seiner Fragmente
dachte, sieht man ferncr aus folgender Stelle:

„Es scheint mir, daß vermischte Gedanken so gesagt sein müssen, wie man

si
e

auch wohl für sich in sein Taschenbuch hätte aufschreiben können. Du hast da«
Publikum immer leibhaftig vor dir stehen und scheinst mir überhaupt in Gefahr
zu fein, Epigramme oder lyrische Fragmente in Prosa statt eigentlicher Fragmente
zu schreiben."

Lyrisch war in der Tat nichts an Schlegel, und so setzte er

auch fort: „ein Fehler, vor dem ic
h

freilich gesichert bin"^). Aus
vielen Briefstellcn sieht man, wie ihm die Fragmente am Heizen
lagen, wie er damit sein Bestes zu geben gedachte, und alles darin

bringen wollte, wovon sein vielseitiger Geist erfüllt war. Wie die
Fragmente geworden sind, sind si

e

echt Schlegel; auch diejenige»,
die wir in Form oder Inhalt auf fremden Einfluß zurückführen
können; er hat darin, wie Enders sagt^), nichts angenommen, was

seiner Natur zuwider war. Was er aber annahm, das erhielt so sehr

»
) Lr. 361,

2
, Lr. 304.

'> Lr. 3U4. 376, 3??, 426.

<
) Minor II, 307.

b
) Vr. 358.

°) Lr. 363.

7
) Lr. 361.

6
) Ebenda.

«
» Ender«, S. 381.
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seine Farbe, daß man es nicht mehr aus dem System sein« Per»
sönlichleit wegdenken kann. Aber daß es Fragmente geworden sind,

is
t

sicher teilweise auf Chamforts Einfluß zurückzuführen. Das Frag»
mentarische war Schlegels Naturform, das Aphoristische aber durch»
aus nicht. Ihm fehlte das, was er von andern so dringend uer»

langte: Selbstbeschränkung. Eine Auswahl zu treffen, zu runden, zu
bilden lehnte er ab. Es war seine Art nicht, sich vorsätzlich aus
der eigenen oder fremden Literatur Muster herauszuholen, nach denen
er seinen Aphorismus hätte bauen tonnen. Aber der Aphoristiter

Chamfort wurde ihm gewissermaßen in den Weg gelegt. Mit ge»
niischigem Eifer faugte er sich an Chamforts Maximen fest; und,

sich täuschend über das wahre Wesen dieser Aphorismen, meinte er,

in ihnen die ihm adäquate Form gefunden zu haben. Hatte er noch
geschwankt, welchen Weg er jetzt einschlagen sollte, nun war es ent»

schieden: in Bruchstücken, deren jedes aber ein kleiner Kosmos, deren

Masse ein einheitliches Ganze werden sollte, sprach er die neue Lehre
aus, teilte er sich mit, redete zu den andern; eigentlich aber immer

nur zu sich selbst. Wir meinen mit Sicherheit annehmen zu dürfen,
daß Chamfort sein Vorbild war und daß sich auch die eine oder
andere Briefstelle auf ihn bezieht, vor allem die, wo Schlegel sich
gegen seinen Bruder auf „das Beispiel aller Männer, die wir
andere bewundern und die für uns das Dafein, den Charakter und
die Grundsätze der Gattung <des Fragments) außer Zweifel setzen",
beruft').

Wieso is
t nun bei Schlegel etwas so ganz anderes aus dieser

Gattung geworden? Unter den Händen wuchs ihm der Stoff. Im
Lyceuin hatte er »och einzelne Einfälle, paradoxe Gedanken und

Bruchstücke der romantischen Theorie aneinandergereiht, ohne ein
Programm aufzustellen. Auch gilt noch am ehesten von den Lyceums»
fragmenten Walzels Bemerkung: man meine bei Schlegels Apho«
rismen, Chamfort in Übersetzung zu lesen und umgelehrt»). Jedoch
auch hier fällt schon in die Augen, daß Schlegel die Handhabung
seiner neuen Waffe nicht so ganz leicht fiel, daß das Prinzip „die
größte Masse von Gedanken in den kleinsten Raum"') oft in 5lol»
lision geriet mit seinem Expansionsdrang, mit der natürlichen Scheu
vor Grenzen, seien es die der Denlbarleit, oder auch nur der Syntax.
Im Athenäum lag nun schon ein ganz bestimmter Plan vor: eine
f.-rl6l<§«5 von Universalität^) sollte die Grundlage sein, aus der

»
> »r. »60.

') Walzel D. N. L. XXIX.

') Nr. «76.

«
) »r. »69, 376.
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der Bau der romantischen Doktrin herauswuchs. An 50 meist längere
Fragmente stellen die neue Lehre auf, sehr viele andere sind von

ihr durchwirkt, und man kann si
e

leicht in dogmatische Sätze ver«
wandeln. Auch das Stoffliche hat eine Veränderung erfahren: Im
Lyceum handelt es sich vor allem um Kunst'), Künstlers, Antike?) und
Modernes, Publikums :c. Im Athenäum is

t das Interesse viel mehr
der Philosophie zugekehrt. Neben vielen Fragmenten, die dieselben
Fragen wie die im Lyceum behandeln, steht nun die überwiegende

Masse von 88 Fragmenten über Philosophie, davon allein 10 über
Kant, und außerdem 70 über abstrakte Begriffe (Freundschaft, Sitt«

lichkeit lc.) Wieder 2 Jahre später die „Ideen", ein neues Bild;
Religion und kosmische Gefühle haben jetzt den ersten Platz inne.
Die Weichheit und Versonnenheit des Novalis muten uns daraus
an, von Chamforts harter Klarheit is

t

nichts mehr wahrzunehmen.
Der unersättliche Problemjäger Schlegel war von diesem Objekt
schon weiter geeilt in dämmerige Wälder und hatte Chamfort im

hellen Mittag dahinten gelafsen.
Auch in der Form hat sich vieles geändert. Im Lyceum noch

mehr Bildhaftigkeit, Plastizität der Sprache, sichtbare Gedanken,

durch faßliche und reale Vergleiche °)
,

Metaphern') ufw. ausgedrückt.
Im Athenäum überwiegen unsinnliche Vergleiche, wo als Vergleichs«
gegenständ etwas Abstraktes herangezogen wird^), allenfalls noch
Gestalten und Ideen aus einem Buch ^

). Die Anschaulichkeit is
t einer

körperlosen Dialektik gewichen, einem Operieren mit sonderbar un

wirklichen Begriffen, die in ihrer Neuheit und Originalität oft un

verständlich bleiben oder erst durch eine Definition begreiflich werden

muffen. Diese Definitionen, die man produktiv nennen kann, voll
ziehen die fchon vorhin erwähnte Umfchmelzung der überkommenen
Begriffe, indem si

e Merkmale herausheben, auf die man bisher nicht
geachtet hatte") oder dem scheinbar bekannten Begriff durch Ver»

l) !.?<!. 4
,

8
,

12, 13, 14, 2«, 21. 23, 24, 30, 32, 33, 37, 43. 4b, 49, 52,
23, 54, 61, 62. «4, 6b, 73, 75, 79, 87, 94. 95, 97, 98, 100, 103, 113, IIb,
119, 121, 124, 12b.

') I.?o. 1
, 58, 68, 87, 88.

»
) ^°. II, 39. 44, 46, 60, 91, Ivb.

«
) I.?«. 76, 84, 93. 107.

') I.?«. 2
,

3b, 70, 72, 79, 8b.

«
>

I^o. 5
,

21, 24, 27, 32. 34, 41, b4, 55, 77. 81, 91, 92, 95, 97.
103, 119.

') I.?«. 8
,

10, 22. 24, 36, 49, 88, 90, 95, 103, 112, 117, 119, 125.

«
) H,. 29, 66, 73, 76, 82, 84, 97. 113, 116, 12«, 146, 155, 157, 163,

220, 279, 308, 359, 365. 366, 427, 438, 445.

') ä. 21, 27, 4«, 82, 99, 105, 266, 319, 325,

>») I^ü. 9
,

27, 34, 56, 63. ä. 51. 64, 80, 96, 98, 113, 263, 359, 451 usw.
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zwar etwas, was mit Feuer und Dolch getilgt werden müßte'), aber
der Geist des Systems is

t etwas anderes als das System, er allein
kann zur Vielseitigkeit führen 2) und Vielseitigkeit is

t der Weg zur
Allseitig!«!'). Nicht auf Trennung hat Schlegel es abgesehen, wir

stellten fest, daß er si
e als Feindin alles Absoluten bekämpfte wohl

aber auf Gliederung alles Absoluten. Novalis drückt diesen Gedanken

sehr schön aus: „Vor der Abstraktion is
t alles Eins, aber ein Chaos;

nach der Abstraktion is
t wieder alles vereint, aber diese Vereinigung

is
t eine freie Verbindung selbständiger, selbstbestimmter Wesen. Aus

einem Haufen is
t eine Gesellschaft geworden, das Chaos is
t in eine

mannigfaltigere Welt verwandelt." „Es gibt nur einen Sinn und

in dem liegen alle'"). Auch Caroline schreibt an Novalis: „Der
höchste Sinn besteht aus vielen". °) Denn eine Einheit ohne Glie»
derung is

t plump, is
t bäurisch, is
t das ungeistige Aufeinanderpappen

geistiger Masse». Aber „das Universum in sich reifen lassen, das

kann nur ein Geist, der ein System von Personen in sich enthält"
und dieses „in freier Willkür gruppiert «)

.
Dieses mit leichter Hand

sich Umgruppieren, diese Vielseitigkeit^ macht den Wunsch möglich,
ein recht freier und gebildeter Mensch möge sich selbst nach Belieben

philosophisch oder philologisch, kritisch oder poetisch, historisch oder

rhetorisch, antik oder modern stimmen können^), und die Ansicht,

daß der universelle Geist alle ursprünglichen ewige» Individuen, den
ganzen Olymp in sich trage"). Philosophie is

t

logische Chemie"),

d
.

h
. das Element, wo alle Stoffe sich vermischen und verschmelzen.

Wir haben nun die Anschauungen kennen gelernt, die Schlegel
zu seiner Grundform, dem romantischen Fragment, führten. Und die

Wurzeln dieser Form aufzusuchen, nicht aber einen Überblick über
Schlegels Wellanschauung zu geben, war hier der Zweck").

4
.

Pas romantische Fragment.

„Friedrich Schlegel stempelt die Bequemlichkeit der Unform zum
philosophische» und literarischen Grundsatz" sagt Haym") und deutet

l) »r. 126.

') Li-, 111.

') Nr. ,2«.

<
)

^. 7S.

1 Caroline I, 497.

»
> 4. 121.

') l.50. bb.

»
, 4. <bl.

«
) X. 220.

>'» libcr Scklcssels phil. Anlchauiuigen sieheauchH«ym,Kirchcr,Ill<>chi»!>Dec,ie.
») Haym 2. 243.
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damit das romantische Fragment psychologislisch, so als ob Schlegel

hier aus der Not eine Tugend gemacht hätte, das, was er nicht
wollte oder nicht konnte, bemäntelt hätte durch die Behauptung, daß
man es nicht solle. Enders wiederum sagt, das Fragment sei ein
Symbol dafür, wie der Ausdruck sich bescheide vor der „unfaßbaren,
ewig sich wandelnden und mit dem Unendlichen verbundenen Per»
sönlichkeit, die die einzig berechtigte Einheit darstellt" und der gegen
über „das klassische Ideal der Geschlossenheit ein beinahe gottes
lästerliches Unterfangen sei" ')

. Nein, nicht das Zeichen einer Ohn>
macht sind die Fragmente, noch das eines gewollten Verzichts. Es
war allerdings einer ihrer Zwecke, die Ohnmacht des Wortes gegen»
über der Allmacht des Sinnes zu erweisen. Aber es handelte sich
darin nicht um die Bewältigung des Stoffes (die gelingen oder miß»
lingen konnte) sondern um die Überwältigung der Form überhaupt.

Jedenfalls is
t das Fragment durchaus bewußt entstanden. Im Jahre

1798 bildete es den Mittelpunkt des Interesses, und an zahlreichen
Briefstellen kann man die Geschichte seiner Entstehung verfolgen und

sehen, welchen Raum diese neue Form in Schlegels Gedanken ein»

nahm 2
).

„Ein Fragment muß gleich einem kleinen Kunstwerk von der
umgebenden Welt ganz abgesondert und in sich selbst vollendet sein,

wie ein Igel" 2
). Diese Forderung is
t offensichtlich, abgezogen von

seinem Vorbilde Chamfort. Denn dessen Aphorismen entsprechen ihr
viel mehr als Schlegels eigene Fragmente. Nicht die Menge machte
es bei Chamfort, wie im Athenäum, jeder Aphorismus steht allein,
ein sinnvolles Einzelwesen, da und braucht sich nicht nach vor», nicht

nach rückwärts umzudrehn. Schlegels Fragmente dagegen fangen i
n

der Mitte an und hören in der Mitte auf. Sie tonnten »ä libitum
fortgesetztwerden. Eigentlich sind si

e gar keine Aphorismen, sondern kleine
Romane. Hundert Dinge werden zusammengestellt und zur weiteren

Erforschung dargeboten. Unermüdlich werden Fragen aufgeworfen,
kaum jemals gelöst. Es genügt ihm, darauf hingewiesen zu haben,
daß da etwas zu lösen ist. Er selbst erforscht nicht, er fordert, deutet,
prophezeit. „Behaupten is

t

schwerer als beweisen" <
), mit diesem Satz

hat Schlegel seine Rechtfertigung ausgesprochen gegenüber all jenen

harmonisch Platten, die ihm Flüchtigkeit und Unergründlichkeit vor

warfen. In seinen Charakteristiken und Rezensionen knüpft er wohl
an Gegebenes an, aber die meisten Fragmente sind ihrem Wesen

') Enders, Inselbücherei, Vorwort.

2
) Lr. 336, 360 n. a. Caroline I, 439 », a,

') X. 206.

<
) X. 82.
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nach Forderungen und schießen über den Sachgehalt der Welt weit
ins Irrationale hinaus').
Lhamforts „zlaiiine» et ken^es" sind ein Glied in der

langen Kette der französischen Aphorismenliteratur. Was er Neues
in diese dem französischen Geist sehr adäquate Form brachte, das is

t

sein Pathos, das Pathos der Revolution und sein Weltschmerz, der

Weltschmerz der erst noch leimenden französischen Romantik. Schlegel
aber hat in Deutschland die Fragmentenform fast aus dem Nichts
erschaffen. Es war die typische Form für den romantischen, den
deutschen Geist. „Wir Deutsche sind Hegelianer, auch wenn es nie
einen Hegel gegeben hätte, insofern wir (im Gegensatz zu allen
Lateinern) dem Weiden, der Entwicklung, instinktiv einen reicheren
Wert und tieferen Sinn zumessen, als dem, was „ist". Wir glauben
kaum an die Berechtigung des Begriffs „sein"'). Die abgebrochene,
lockere, nicht gebaute Fragmentenform ermöglichte es, dieses ewige
Werden am deutlichsten abzuspiegeln. Sie hatte den denkbar weitesten
Abstand von der planmäßigen und abstrahierenden klassischen Form,
die vernichtet werden sollte. So wurde das Fragment denn auch als
Waffe gehandhabt, an der sehr wohl mehrere anfassen können, damit
der Stoß kräftiger wird. Das bedeutet es, wenn Schlegel mit
Wilhelm. Caroline, Novalis, gemeinschaftlich Fragmente schreiben
will') (wenn allerdings auch eine unschuldige Spielfreude an der
neuentdeckten Form hier mitwirkt). Sein Ideal war „ein bunter
Haufen von Einfällen, die, nur vom Geiste eines Geistes beseelt,

nach einem Ziele zielen'"), ein System von Fragmenten >
). So ein

System von Fragmenten sind seine gesamten Werte. „Deine Rezen-
sion von Niethammers Journal hat den gewöhnlichen Fehler deiner
Schriften; si

e

reizt, ohne zu befriedige», si
e

bricht da ab, wo wir
nun gerade aufs beste gefaßt sind — Andeutungen, Versprechungen
ohne Zahl, Augen haben deine Schriften genug — helle, seelenvolle
leimende Stellen — aber gib uns auch endlich — wo nicht etwas
Brauchbares, doch etwas Ganzes, wo man auch kein Glied mehr
supplieren muß"'), schreibt ihm Novalis. Aber Schlegel empfindet
dies Fragmentarische nicht als Mangel. Das „Reizen ohne zu be>
friedigen" war einer seiner Hauptzwecke; der Entstehungsgrund der

>
) Nu» 12? Hragmcüle» im ','yceui» sind über 20 Postulatc unlcr anderen

8
,

10, 20, 23, 37, 43, 44 »sw, im Xtu, von 3!9 über 70; und zwar 3
,

28, 32,

42, z<), 92. 111. 2l4. 24S. 252. 2,'?. 43 l usw.

'> Nietzsche ..ffröhl. Wissenschaft".

2
) Lr 3"4, 307, 310.

«
> I^o, !U3

°> X. 77.

«
) «. Nl. ,88.
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mystischen Terminologie" >
), wenn auch Ausdruck eines neuen Lebens»

gefühls, is
t

doch hauptsächlich von diesem Gesichtspunkt aufzufassen.

Durch geheimnisvolle Verundeutlichung sollten die oberflächlichen

Leser abgewehrt, die ernsthaften dagegen zu tieferem Nachdenken ge>

zwungen werden. „Vernehmt mich nur jetzt und merket, warum ihr
euch nicht verstehen könnt untereinander, so habe ic

h meinen Zweck

erreicht. Ist der Sinn für Harmonie geweckt, dann is
t es Zeit, das

Eine, was ewig wieder gesagt werden muß, harmonischer zu sagen" ^
).

Fast wird man an den Evangelisten Johannes erinnert: Ich habe
euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht tragen.
— An anderer Stelle heißt es: „Warum soll ic

h

Mißverständnisse
darbieten, wenn niemand si

e ergreifen will?"^).
Chamfort schreibt die Biographie des »ncisu r^imo in Nnek»

doten („ein Anekdotenmeister muß alles in Anekdoten zu verwandeln

wissen" verlangt Novalis)^). Manchmal verzichtet er auf jeden Kom
mentar, und dadurch erhalten seine genialen Einfälle eine besonders
pikante Note 5)

. Aber durch die helle Glätte seiner Sätze schreit sein
„leidendes, glühendes" Herz«) nach Reform, nach Revolution, nach
praktischen Maßnahmen, nach Handanlegen, Bessern und Wenden.
Unter seinem gleichmütig konstatierenden „man sagt", „ich bemerkte",
„es geschah" verbirgt sich der zentrifugalste Wille zur praktischen
Tat. Schlegels Form dagegen is

t

höchst politisch und kämpferisch:

„man soll", „es wird", es muß" usw. und hinter dieser tätigen
Bewegtheit steckt doch nur ein höchst zentripetales Spiel des Geistes,
der sich um sich selber dreht. Der Realist hat trotz allem keine Be>
ziehung zur Aktualität. Sein Idealismus begreift einen Universalis-
mus, aber einen Sozialismus schließt er aus. Sein Reich is

t

nicht
von dieser Welt.

Schlegel glaubte sich Chamfort verwandter als es wirtlich der

Fall war. In Chamforts Art, einfach zu erzählen, was er beob»
achtet hat, glaubte er den schlagendsten Beweis für seine Ablehnung
der künstlerischen Gestalt zu erblicken und zu erkennen, daß man im

bloßen Hinsprechen, ohne zu bilden, schon des Sinnes habhaft
werden tonne. Sein Mißverständnis war aber dies: im französischen
Geist is

t das formale Prinzip an und für sich da. Es dokumentiert
sich auch in dem scheinbar Ungeformtesten, im simpelsten Satz. Denn

»
) Dilthe«, .Schleiermachers Leben", III, 7l.

') Minor I, 121.

') „Über die Uxvciständlichteit", Minor II, 390: »gl. auch Nietzsche, „Fröhl.
Wissenschaft" Nr. 381,

<
) N6. Heilbronn II, 98.

°) Wilhelm Schlegel, 4. 171.

') Nietzsche, „Fröhl. Wissenschaft" Nr. 95.
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schon in der Stoffwahl gibt es ein Formales. Man kann als Fran»
zose jeder Kunst fernstehen und es ergibt sich doch Geschlossenheit,

Geste, Gestalt. Das ganze Leben is
t

geformt, Form nicht der Gegen«

satz zur Urform, sondern ein Absolutes. Und so besitzen auch Cham»

forts Aphorismen trotz ihrer Absichtslosigkeit ») alle französische
Eleganz, Glätte, prägnante Schärfe und Exaktheit.

5. Per OinffuK in l»er Jörn».

Börne sagt, daß die französische Sprache gar kein Kupfer-, nur
Silbergeld habe und daß deshalb ein schlechter französischer Schrift»
steller immer besser schreibe als ein schlechter deutscher «

). Schlegel

läßt diesen Vorteil des Instruments nicht ohne weiteres gelten: Die

Klarheit der französischen Sprache is
t gar nicht ursprünglich, im

Gegenteil, si
e

is
t klar aus demselben Grunde, wie man in Holland

reinlich ist, weil man sonst vor Schmutz umkommen würde"').
Immerhin mutz man bei einer Vergleichung in Betracht ziehen, datz
schon die Sprache an sich die Nachahmung oft erschwerte. Ebenfalls
großenteils im Sprachlichen begründet is

t

Chamforts Witz, der in

Schlegels Augen dem ohnedies schon Hochverehrten die Krone höchsten
Perdienstes verlieh: Die Abkürzungen durch Partizipialtonstruktionen
u. a. m. sind im Deutschen unwiederholbar. Der Stil ist „periodischer,
wie es einem Deutschen geziemt'"). Schlegel war nun auch noch
besonders weitschweifig und viel zu schwer, um die graziöse Leichtig»
keit des Bonmots treffen zu können. Seine Begeisterung für diese
Äußernngsart von Chamforts Geist verliert sich daher auch schnell.
Wenn man die Fragmente im Lyceum, im Athenäum von

1798 und in dem von 18(X) durchgeht, so sieht man, wie der Ein
fluß Chamforts sich stufenweise verringert und schließlich ganz vcr»
liert. Im Lyceum eine Menge knapper Definitionen, die allerdings
nur der Form nach hell, dem Inhalt nach recht dunkel sind"'). Der
Wert der Pointe wird anerkannt °) und die Fragmente zn präziser

Kürze zugestutzt. Dieses Wort sagt das Rechte. Denn das Wesen
der Schlegelschen Aphorismen is

t nun einmal die Kürze nicht und

man spürt hier immer etwas von Scherenschnitten. Kommt man zum

»
> Er schrieb sich seine Veubachtungen auf Zettel, ohne si
e

zu feilen, ohne
an Wirkung zu denken,

') „Schilderungen au« Paris."

') ssr. Schlegel. Hnropa I
, 2 X. 139.

«
) Minor II. I3>.

»
) Vgl. l<?<, '.»
.

48, »2, 83, 30 :c.

»
) I^o. 10'.'.
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Athenäum, so findet man „pfundigere Gedanken" I)
. Er verwirklichte

die dem Bruder gegenüber ausgesprochene Absicht: mehr kondensierte
und komplette Abhandlung und Charakteristik zu geben als Einfälle«).
Wiederholt weist er darauf hin, wie die Fragmente im Athenäum
sich von denen im Lyceum unterscheiden würden^). Die Ideen

schließlich von 1800 stehen schon auf anderem Boden. In der Nach
schrift an Novalis sagt er: „dein Geist stand mir am nächsten bei

diesen Bildern der unbegriffenen Wahrheit" ^
).

Hatte er sich im

Lyceum noch in halb unbewußtem Spieltrieb in der Chamfortschen
Manier versucht, so gab er das nun auf und bekannte sich zu seiner
eigenen Art.

„Ich glaubte, unter, meinen ersten 1b0 .wären viele, wenn auch nicht eben
witzig, doch flüchtig und leicht genug. Ich halte die Flüchtigkeit nicht eigentlich
für den schönsten Vorzug von Fragmenten. Mir wird gleich so bange, si

e

fliegen
gar weg. Ich dachte, meinen ersten Schwärmern könnte ic

h

schon ein tüchtiges

Gewicht an die Beine hängen"^).

Seine langen Fragmente werden für seine besten gehalten und
er glaubt, das se

i

richtig °)
. Der Wert eines Fragmentes scheint ihm

im Gewicht zu liegen'). Wie er sich die Form seiner Fragmente
dachte, sieht man ferner aus folgender Stelle:

„Es scheint mir, daß vermischte Gedanken so gesagt sein müssen, wie man

si
e

auch wohl für sich in sein Taschenbuch hatte aufschreiben können. Du hast da«
Publikum immer leibhaftig vor dir stehen und scheinst mir überhaupt in Gefahr
zu sein, Epigramme oder lyrische Fragmente in Prosa statt eigentlicher Fragmente
zu schreiben."

Lyrisch war in der Tat nichts an Schlegel, und so setzte er

auch fort: „ein Fehler, vor dem ic
h

freilich gesichert bin"^). Aus
vielen Briefstellcn sieht man, wie ihm die Fragmente am Herzen
lagen, wie er damit sein Bestes zu geben gedachte, und alles darin

bringen wollte, wovon sein vielseitiger Geist erfüllt war. Wie die
Fragmente geworden sind, sind si

e

echt Schlegel; auch diejenigen,
die wir in Form oder Inhalt auf fremden Einfluß zurückführen
können; er hat darin, wie Enders sagt^), nichts angenommen, was

seiner Natur zuwider war. Was er aber annahm, das erhielt so sehr

l) »l. 361.

2
, Lr. 304.

') 8r. 804. 376, 377, 426.

<
) Minor II, 307.

->
)

Li>. 358.

°) Lr. 363.

') Lr. 361.

«
) Ebenda.

«
> Endcrs, S. 381.
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seine Farbe, daß man es nicht mehr aus dem System seiner Per»
sönlichleit wegdenken kann. Aber daß es Fragmente geworden sind,

is
t

sicher teilweise auf Chamforts Einstutz zurückzuführen. Das Frag«
mentarische war Schlegels Naturform, das Aphoristische aber durch
aus nicht. Ihm fehlte das, was er von andern so dringend ver»
langte: Selbstbeschriinlung. Eine Auswahl zu treffen, zu runden, zu
bilden lehnte er ab. Es war seine Art nicht, sich vorsätzlich aus
der eigenen oder fremden Literatur Muster herauszuholen, nach denen
er seinen Aphorismus hätte bauen können. Aber der Aphoristiker

Chamfort wurde ihm gewissermaßen in den Weg gelegt. Mit ge>
näschigem Eifer saugte er sich an Chamforts Maximen fest; und,

sich täuschend über das wahre Wesen dieser Aphorismen, meinte er,

in ihnen die ihm adäquate Form gefunden zu haben. Hatte er noch
geschwankt, welchen Weg er jetzt einschlagen sollte, nun war es ent

schieden: in Bruchstücken, deren jedes aber ein kleiner Kosmos, deren

Masse ein einheitliches Ganze werden sollte, sprach er die neue Lehre
aus, teilte er sich mit, redete zu den andern; eigentlich aber immer
nur zu sich selbst. Wir meinen mit Sicherheit annehmen zu dürfen,
daß Chamfort sein Vorbild war und daß sich auch die eine oder
andere Briefstelle auf ihn bezieht, vor allem die, wo Schlegel sich
gegen feinen Bruder auf „das Beifpiel »Her Männer, die wir
andere bewundern und die für uns das Dasein, den Charakter und
die Grundsähe der Gattung <des Fragments) außer Zweifel sehen",

beruft').
Wieso is

t nun bei Schlegel etwas so ganz anderes aus dieser
Gattung geworden? Unter den Händen wuchs ihm der Stoff. Im
Lyceum hatte er noch einzelne Einfälle, paradoxe Gedanken und

Bruchstücke der romantischen Theorie aneinandergereiht, ohne ein
Programm aufzustellen. Auch gilt noch am ehesten von den Lyceums-
fragmenten Walzels Bemerkung: man meine bei Schlegels Apho«
rismcn, Chamfort in Übersehung zu lesen und umgelehrt'). Jedoch
auch hier fällt fchon in die Augen, daß Schlegel die Handhabung
seiner neuen Waffe nicht so ganz leicht fiel, daß das Prinzip „die
größte Masse von Gedanken in den kleinsten Raum"') oft in Kol
lision geriet mit seinem Expansionsdrang, mit der natürlichen Scheu
vor Grenzen, seien es die der Denkbarleit, oder auch nur der Syntax.

Im Athenäum lag nun schon ein ganz bestimmter Plan vor: eine
e.-rlöllglg von Universalität <

)

sollte die Grundlage sein, aus der

»
> »r. »eo,

') Walzel T. N L- XXIX.

') »>-. 37«.

<
) Lr. 3SS, 3?S.
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der Bau der romantischen Doktrin herauswuchs. Nn 50 meist längere
Fragmente stellen die neue Lehre auf. sehr viele andere sind von

ihr durchwirtl, und man lann sie leicht in dogmatische Sätze ver-
wandeln. Auch das Stoffliche hal eine Veränderung erfahren: Im
Lyceum handelt es sich vor allem um Kunst'), Künstler-), Antikes und
Modernes, Publikums :c. Im Athenäum is

t das Interesse viel mehr
der Philosophie zugekehrt. Neben vielen Fragmenten, die dieselben
Fragen wie die im Lyceum behandeln, steht nun die überwiegende
Masse von 88 Fragmenten über Philosophie, davon allein 10 über
Kant, und außerdem 70 über abstrakte Begriffe (Freundschaft, Sitt»

lichkeit :c.) Wieder 2 Jahre später die .Ideen", ein neues Bild;
Religion und losmische Gefühle haben jetzt den ersten Platz inne.
Die Weichheit und Versonnenheit de« Novalis muten uns daraus
an, von Chamforts harter Klarheit is

t

nichts mehr wahrzunehmen.
Der unersättliche Problemjäger Schlegel war von dieiem Objekt

schon weiter geeilt in dämmerige Wälder und hatte Chamfort im

hellen Mittag dahinten gelüsten.
Auch in der Form hat sich vieles geändert. Im Lyceum noch

mehr Vildhaftigteit, Plastizität der Sprache, sichtbare Gedanken,

durch faßliche und reale Vergleiches, Metaphern') usw. ausgedrückt.
Im Athenäum überwiegen unsinnliche Vergleiche, wo als Vergleichs»
gegenständ etwas Abstraktes herangezogen wird^), allenfalls noch
Gestalten und Ideen aus einem Buch"). Tic Anschaulichkeit is

t einer

körperlosen Dialektik gewichen, einem operieren mit sonderbar un»

wirklichen Begriffen, die in ihrer Neuheit und Originalität oft un»

verständlich bleiben oder erst durch eine Definition begreiflich werden

müssen. Diese Definitionen, die man produktiv nennen kann, voll»
ziehen die schon vorhin erwähnte Umschmelzung der überkommenen
Begriffe, indem si

e Merkmale herausheben, auf die man bisher nicht
geachtet halte") oder dem scheinbar bekannten Begriff durch Ver»

l) I.?«:. 4. 8
,

12, 13. 14. 20, 21. 23. 24. 30. 32, 33, 37, 4Z. 4b. 49. 52,

53. 54. «1, 62. 64. Sb, 73. 75. 79. 87, 94. 95, 97, 98, 100. 103, 113, 115.
119, 121, 124, 125.

') I.?«. 1. 58. «8. 87, 88.

') !.?<:. II, 39. 44, 46. 60, 91, 105.

«
)

I.?!!. 76, 84, 93, 107.

') !<?<:. 2
,

35, 70, 72. 79. 85.

«
)

!.?<:. 5
,

21, 24, 27, 32. 34, 41, 54. 55, 77. »I. 91. 92. 95, »7.
103. 119.

^
) ^e, 8, 10. 22. 24. 36. 49, 88, 90, 95. 103. 112. 117. 119, 125.

«
) >. 29, 66, 73. 76. 82. 84. 97, 113, 116, 120. 146, 155. 157. 163.

220. 279, 308. 359. 365, 366, 427, 438. 445.

«
) X. 21, 27, 48, 82, 99, I«5, 266. 319, 325,

«>) !.?<:. 9
,

27, 34, 56, 63. X. 5l, 64, 80, 96, 98, ll3, 263, 359, 45l U,w.
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bindung mit einem fernliegenden eine neue Färbung geben'). Wenn

Schlegel sagt: „Ein Dialog is
t eine Kette, ein Kranz von Frag»

menten"-) oder: „das Wesen der tomischen Kunst is
t der enthusiastische

Geist und die Nassische Form" ')
,

so is
t dies ganz anders aufzufassen,

als wenn Chamfort sagt, Talent se
i

die Fähigkeit, seinen Gedanken

Geist zuzufügen, indem man si
e in Verse bringe^). Niemals geht

Schlegel darauf aus, eine tomische Wirkung durch seine Paradoxe
hervorzubringen. Er verschmähte auch den starr gewordenen Witz und
ließ nur die Situationskomik gelten"). Nur was in Fließen mit»
strömte, war ihm wertvoll, die Ruhepunkte auf dem eiligen Weg
galten ihm kleinliche Hindernisse. Seine Eile, sein Weiterstürmen,
war so stark, so heftig, daß er nicht einmal innerhalb eines kurzen
Fragmentes sich auf einen Gedanken beschränken und konzentrieren
tonnte: aufgerufen zu einer Äußerung, drängten sich feinem beweg

lichen Geist neue Ideen zu, er verzichtete auf das, was er zuletzt
geplant hatte und fchweifte endlos ab. Daher die verwirrende Wir
kung, die feine Fragmente erzeugen. Er beginnt z. V'): „Da man
immer so fehr gegen die Hypothesen redet, so sollte man doch einmal

versuchen, die Geschichte ohne Hypothesen anzufangen. Man kann
nicht fagen, daß etwas ist. ohne zu sagen, was es ist. Indem man

si
e denll, bezieht man die Fatta schon auf Begriffe —

"
hier kommt

ein neuer Einfall: „und es is
t

doch wohl nicht einerlei, auf welche.
Weiß man dies, so bestimmt und wählt man sich selbst unter den
möglichen Begriffen die notwendigen..." oder:') (über den Stil,
den historische Werke baben sollen) . . . „wodurch das Wert nicht
bloß mannigfaltiger, sondern auch systematischer werden würde. Es
leuchtet ein, daß ein« solche regelmäßige Abwechslung nicht das Wert
des Zufalls fein tonnte, daß der Künstler hier ganz bestimmt wissen
müsse, was er wolle, um es machen zu tonnen;" nun lomml das
neue hinzu: „aber es leuchtet auch ein, daß es voreilig sei, die

Poesie oder die Proia llunst zu nennen, ehe si
e dahin gelangt sind,

ihre Werte vollständig zu konstruieren." Und ein dritter Gedunle:
..daß das Genie dadurch überflüssig gemacht werde, steht nicht zu
besorgen . . ." Hieber gehören auch die nur halb ausgeführten
Parallelen, wie dort, wo der „Deputierte" und der .Repräsentant"

> !.)<:. l«. 29. 55. LS. «5. ?z, 82. 83. 4. 16, ??. 213. 2«, 300. 344.
36«. 427. 43«. 44» ^ w.
" 4. ??.

'» X. 14«.

«
) <7n IV, ,««.

^
,

t-zl. Elc^lN« IV. 3 2.
'' z. 226.

') X. 432. Vgl. °uch I<?c. 4«. 119. X. 1'X! u. ».
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miteinander verglichen werden sollen, der Deputierte aber ganz ver>

nachlässig! wird'). Bei Chamfort kommt so etwa- laum jemals
voi'>, aber für Schlegel ist es typisch. Seine Unruhe bezeigen aucki
Stellen wie diese: ,. . . gemacht haben oder vielmehr immer noch
machen .

"
^) das Nebeneinander von zwei Ausdrücken, während,

wenn man das Zutreffende auswählte, größere Klarheit entstanden
wäre. Auch bei Shakespeare gibt es eine solche Häufung beinahe
synonymer Ausdrücke, z. B.: „tne zprin^. tne ue»<i. tde kouulHin
of vour blooä i« stoppeä; tne verv zouree ol it is stoppä' >>.
Aber bei Schlegel is

t es nicht Überfülle des Temperaments
wie bei Shakespeare, sondern etwas wie geistige Wucherungen.

Zwischen diese breit ausladenden Fragmente schieben sich nun immer

wieder solche, in denen er sein Vorbild in der äußern Knappheit

erreichen will. Und nur in der äußeren gelingt es ihm auch. Um

Sätze, wie: „Manieren sind charakteristische Ecken" ^. .Witz in

logische Geselligkeit" ^
) u. v. a. mitdenken zu können, muß man schon

mit Schlegel durch viele Sphären des Unsinnlichen gereist sein. Es

is
t

hier nicht die Rede von der mystischen Terminologie, wo eben
neue Begriffe geprägt weiden, auch teilweise mit der Nebenabsicht,

zu tieferem Nachdenken aufzufordern >>, fondern von der Ungeschick»

lichtest im Ausdruck, wenn man damit Chamforts knappe Aussprüche
vergleicht!

.^mour. lnli« 2iiu»bl«; »inbitinu, zorti»« 5«ri«u»e' '>, ,qu»ll<l on
»eut plair« 6«M3 I« inun<ie, il l»ul 5« rrsoucli« 2 5« l»i»»«r »ppreuckre
d«»ue<>up 6« ebo»«« qu'on z»it p2i° 6eZ 8«n3 <zui I» i^noreul' ^). ,0u
«ouli»!le I» p»r«3«« 6 im möülillut et le zilene« 6 uu z«t"l^, Il t»ut «voll
l»l!« Ie« 8«tti»e« que uou« <lem»n<le uot^e c»r»eler«'' u> us«.

In dem Bestreben, diese knappe Präzision, wo jedes Won
unentbehrlich, aber auch lein ferneres nötig ist, nachzuahmen, entsteht

o
ft eine Sentenz, die äußerlich an Chamfort erinnert, innerlich aber

verworren und dunkel ist, da. um an Worten zu sparen, der Sinn
zugestutzt werden mußte; z. B.: „alles beurteilen zu wollen, is

t eine

>
) ^. 369, siebe auch !.?<:, 69.

»
) od. iv. z«

') 4. 153.

«
) W«cb«b. »ll II, Szene 1.

-) !.)-<:. 83.

«
)

I.^«:. 56.

^
)

Manche solcher t«rmini »«den aus den Nrieien «rnindiick«: ; B.
wird die „moi»lische M»them»Nl" »us X. 89 erlinlen durch »'. 134

»
) 0l>. IV. 64.

') c». IV. Ilo.
"! rb. I V. 34.
»>) cd. iv. 34.

«»p»»!!»». mv z«



854 A. Rühlc.Gerste!, Friedlich Schlegel und C!,amf°rt.

große Verrirrung oder eine kleine Sünde"'), Es fehlt zum Ver»
ständnis: je nachdem, ob es unbewußt oder bewußt geschieht. Aber
damit wäre der Satz zu lang geworden.
Die Unfertigleit in Schlegels Fragmenten — im Sinne der

Möglichkeit, si
e

weiterzuführen
— zeigt sich auch dort, wo er einen

Äegrifs in Unterabteilungen gliedert; eine Einteilung wie die der
Grundgesetze der schriftstellerischen Mitteilung in 1. etwas zu haben,
das mitgeteilt werden soll, 2

.

jemanden zu haben, dem maus mit

teilt, 3
,

es wirklich mitzuteilen, erschöpft den Begriff nur unzu»
länglich nach dem Merkmal der Mitteilung^). Wenn dagegen Cham»
fort sagt:

,,Ii» goeiut« est eomposöe c!e cieux ^r»n>Is« el»»»e», esux qui out
p!u» 6« cllner <>u«ä'appölit et o«ux <zui ont plu» ll »ppölit c>ue«l« cliner '>

ober: „i'»i renoneö 2 l »m itiö <is «ieux Knimii«», I'un pllres izu'II n« m »

jnmili» pari« cl« lui, I'llutr« pure« <>u il ns m » jl>in»i3 pllrle <le uiol"').

so is
t

zwar auch nur nach einem bestimmten Merkmal ein»
geteilt, aber man gewinnt doch den Eindruck, daß hier lein

Mensch mehr außen geblieben sei. Diese Form der Umkehrung
erleichtert es überhaupt, zu blenden und zu glänzen'), und wird

auch von Schlegel in dieser Zeit vielfach verwendet, z.

B,:

„Im Aristophüncs is
t

die Immoralität legal und i» den Tragitein is
t

die
Illegalität moralisch"«).

Sehr typisch für Schlegel is
t die Form der Entgegnung,

d
.

h
. eine Antwort auf etwas, was ein anderer gesagt hat, Fort»

setzung mit Neuorientierung fremder Gedanken, z. V.

„Ver Ursprung der griechischen Poesie, sagt man, liege in der lydischen
Toupelflote, Sollte er nicht »iichstdem auch in der menschliche» Nolur zu suchen
sein?'»

Die Ansprache an das Publikum war verpönt"). Jedoch finden
sich in den „Ideen" fehr viele solcher Anreden an den Lesers und
vor allem die Frageform is

t

fehr häufig'"). Durch die Frage wird

>
>

!<><!.102.

>
)

!<>«. 98.

') cn. IV. ?s.

<
) cll. IV. «9.

'1 Vgl. auch 0l>. IV. 431. IV. 79. üll. A»g. II. 139. IV. 34 usw.
Schlegel »gl. auch X. öS, 24«, 242. 302, 359 »sw.

") X. 240.

') X. 315. so auch noch !<><:.13. 43. 86, 116. X. 3. 12. 71. 2l8. 234.
235. 256. 257, 318, 324, 367, 387, 394, 444.

1 »». 344. 357.

»
) I. 7. 37, 68, 72. 74. W, 98, 99, 109, 111. 115. I5U, 152.

>
°) l./«, 6. 30, 50, 68, 100 usw.. X. 3. 12, 13, 36. 73, 123. 147. usw.
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immer irgendwo in den Raum außerhalb des Fragments hinaus»
gelangt; immer bleibt etwas offen. Und wenn die Frage auch nichts
anderes bedeutet als ein nachdenkliches Selbstgespräch, Abwägen,
eines Gedankens, den man nur zögernd ausspricht, so entsteht eben

durch dieses Schwankende ein Gefühl von Unsicherheit, das die
runde, glatte Kontur des eigentlichen Aphorismus verwischt. Etwas,
was den Schlegelschen Fragen verwandt ist, sind die Aufforderungen

Chamforts zum Weiterdenten: „<,u'ori replihiw ^ eel»,"!)., „tirex ü,

eoll8«^usuee" ')
,

„ü, 1'applieatiou"^). Die Dialogform war dem
Schüler Platons und Hemsterhuis' nicht neu^). In Chamforts Dia
logen') fand er die gewünschte geistreiche Zuspitzung dieser Form.
Bei der Untersuchung einer Dichtersprache spielen Vergleiche

und Bilder natürlich eine Hauptrolle. „Im Pergleichen besteht alle
Poesie," sagt Wilhelm Schlegels. Wir miesen schon darauf hin, daß

in der Fortsetzung der Fragmente die Vergleiche abstrakter werden.

Daß es überhaupt Vergleiche waren, ein Zeichen von Schlegels
damaliger Entwicklungsstufe. Daß es abstrakte Vergleiche waren,

Zeichen seiner innersten Natur, der Unsinnliches näher lag als Greif
bares. Man vergleiche: Schlegel: „Manieren sind charakteristische
Ecken" ')

,

„Urbanität is
t der Witz der harmonischen Universalität"^,

„Philosophie is
t

logische Chemie"") usw. Dagegen Chamfort:

„Nu »ot czui 2 UN mninsut 6'«»pri« etunne et 302n63li»e eumiiie 6««
obevaux cle lisere »u ^2lop">") „le» p»uvre» »ont I«» nö^e» 6« IHui-ope" li)
^il l»ut stre ju»le llv^nt «letre ßenereux, enruiue c>n » 6e3 eberni»«» »v»ut
«l'llvoir <l«» ^enteile»" ^) „!e» «ourti»2ii» . . . llur»ieut bleu voulu qu'on
netto^2t Istabi« ä'Xußi»8 »vee un plurue»u"^>) usw.

Oft gelingen freilich auch Schlegel folche handgreifliche An»
schaulichleiten z. B.:

„Es hat etwas Kleinliches, gegen Individuen zu polemisieren, wie der
Handelen äetail"") „der R»m»n Faublas is

t

der Champagner seiner Gattung" ">

>
)

OK. IV. 185.

') Ob. IV, 54.

'> Ob. IV, 9.

i> Siehe Lr. 344.

) Ob. Vd. III.

") Xtb. I, 1
, V. 69.

') 1.^0. 83.

^
) X. 438.

»
) X. 220.

»»» OK. IV, 33.
«) IV. 204.
") IV, 64.
«) IV, 307.
") Ob. IV, 307.
"> ^e. 41.

55*
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und besonders dieses, welches leider nicht in die Fragmente aufge»
nommen wurde:

,,tit transzendentale» Äegrifie !>el,«ndelt Kant mit homerisch« Gäste; erst lange
nach dem liiopjang werben si

e

gefragt, wer si
e

sind"').

Der Vergleich als solcher is
t eine Relativität, eine Gegenseitig»

leit, deren Zentrum in dem ^ liegt. Schlegels Weitereilen stand
diese Form luon der Aristoteles verlangt, si

e

müsse umkehrbar sein)
im Wege und es entsprach ihm viel mehr das von Puntt zu Punkt
Fortschreitende, wie etwa in den großen romantischen Fragmenten.

Wenn Chamfort einen etwas fernliegenden Vergleich bringt, so wird
er vorbereitet, damit der neue Gedanke nicht verwirre.

„Huelciu'uu 6i53.it <<u«I» ßoutte est I2 »eule mnl»6ie <>ui 6oi>n« <l«
I» con8iä>-r»lic>n cl»n» !<: rnoncls. ^e I« eroi» dien, lvpnuciit U., e'«3t I»
eroix lle 3«int I^oui» <l« I» 82>^r!t«i-i«"'>.

Würde er sagen:

,Q» znult« e»t l» «roii 6s 8t. I^oui» 6e !> ^»I»nterie",

sowie Schlegel sagt: „Ein Kritiker is
t ein Leser, der wiederkäut"'),

so käme die Pointe nicht so zur Geltung, denn ehe man den Ge>
danken begriffen hat, is

t der erste Blitz vorüber. Der Klarheit Cham»
forts, der Unklarheit Schlegels entspricht es auch, daß der eine, indem
er zwei Dinge in Antithese stellt, ein Merkmal festhält, während
der andere alles neu und dadurch schwankend macht. Z

, N :
„en »pprsnant ii onnn»itrs !«» ruuux eis !» n«tu!'«, c»u ru«i>ri»« I» ruurl,
en »ppren3.nl » ec>nu»il>'s e«ui <l« !a »oolülü, nn ruöpri»« l» vi«"<).

Und:

„slus dem, was die Modernen wollen, muß man lernen, was die Poesie
werden soll, aus dem, was die Alten tun, was si

e

sein muß"»).

Manchmal gibt Chamfort ein allgemeines Beifpiel und läßt ein
Exempel darauf folgen. Ebenso Schlegel. Vgl.:

„Ii« Hlomenl uu Ion per6 »»8 il!»3i<lll3, I«3 P»33ion3 6e I» ^«une,«s, !lli»«e
»ouvsnt ll«» re^»et«: w»l» que!<iu«sui» on ball le presli^» <<ui nou» »

llompö. O'«3t Xrrui6e l,ui bru!« et «lelruit I« p»I»i8 c>t>«U« tut en«!>»i>t««"»>

und:

>
)

Wmdischmann II. 417.

') Ol, IV. 3U7.

>
»

I.)-e. 27.

<
>

c!n. IV. 4l.

^
)

!.><:, 8t.

°) CK. I V. 30. siehe auch IV. 204.



?l, Rühle.Ocrstcl, Friedrich Schlegel und Chamfort, 857

„der komische Witz is
t

eine Mischung des epischen und des jambischen,
Aristophanes is

t

zugleich Homer und Nrchilochus"').

Wenn man von direkter formaler Beeinflussung sprechen kann,

so sind es wohl hauptsächlich die knappen Definitionen und
Vergleiche, die Schlegel sich nachzuahmen bemühte; siehe oben.
Eine besondere Art der Vergleiche sind die bei Chamfort wie bei
Schlegel häufigen Proportionaluergleiche, wie wir si

e nennen

möchten, da hier ein Verhältnis mit einem andern verglichen wird,

^<^»2l»u«8« 8NN «Sprit, L2 onnzeisnee, 3ll raison, LorumL NN ßüt« 3UU
e«tc>m»e" >

).

Oder

,1» penses «8t 2 l ezprit, e« <iu« mareksr est n e<>urir"->).

Und:

«Das Druckenlassen »erhall sich zum Denken, wie eine Wochcnstnbc zum ersten
Kuß"<).

Diese Form is
t von besonderer Durchsichtigkeit und eigentlich

der Idealtypus des „Igels". Chamforts Vergleiche sind sehr witzig.
Das einfache Mittel, diefe Wirkung zu erreichen, teilt er selbst mit-'):
Der Witz läge schon in dem Erzählten selbst; die Tatsachen seien
voller Widersprüche, die man nur zu verbinden brauche und der
esprit. ostts ed.08t>, «.ppIi^uMs l>

.

tont«), se
i

da. Eine andere Art
um witzig zu sein, is

t bei Chamfort beliebt: Die Umdeutung von
Begriffen. Es is

t

nicht die mystische Terminologie Schlegels; es
wird gezeigt, daß der tatsächliche Inhalt eines Begriffs mit dem,
den man ihm gemeinhin in schweigender Übereinkunft zuschreibt, sich
nicht deckt. Diese Diskrepanz von logischem und praktischem Inhalt
geht manchmal bis zum direkten Widerspruch'). Diese Paradox«
ruft dann die komische Wirkung hervor.
Die Wortspiele sind selten. Schlegel schätzte si

e

nicht und

erst in der späteren Romantik (Brentano) gelangte diese Ausdrucks»

form zu voller Bedeutung. Jedoch hatte schon Wilhelm Schlegel

>
) H,. IbS. H,, 4.

y OK. IV, 39.

'» OK. III. 2b0 siehe auch Ob. IV, 44. IV, «2, lv. 64 ,c.

<
) ^. «2 siehe auch I.?«. 42, 51, 4. 8b, 2S8, 3S5, I. 39, 43, 116.

»
) OK. IV, 42.

°) IV, 164.

') 3
- B. In dem Zitat von den Freunden (siehe oben) und H. 4
, H,, 82

vgl. auch: „Ob, IV. 294: I'Konnöt« Komm« «8t uu« v»ri«t« 6« 1«»l>öe«
bumllill«." und IV, 220 ,. . liloi, j« n'ai ri«n r»«r6»! «'«8t que j« »ui»
veul". I<>L. 116. „. . , . Gewiß; nur gibt es sehr wenige Deutsche."
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theoretisch darauf hingewiesen ')
, Bei Chamfort findet sich ein einziges

Wortspiele, bei Schlegel auch nur wenige').

Chamfort hatte auch eine ganz andere Ansicht von den Frag
menten. Ihm waren si

e ein Resunu5 von Gedanken, die die Wenigen

für die Vielen denken^). Nur die Masse begnügt sich damit, diese
Gedankenextrakte zu verallgemeinern und nimmt sich nicht die Mühe,
den Denkweg, den der Aphoriftiler zurückgelegt hat, ehe er zu seiner
Maxime tam. nun umgekehrt nochmals zu machen °>

).

Das sind keine
Probleme, die Schlegel beschäftigen. Freilich entstanden auch seine
Aphorismen aus der Fülle des zu Sagenden. Aber seine Fragmente
waren nicht Extrakte, sondern Teile von Gedanken. Was nicht
Platz hatte, blieb eben ungesagt. Von der schönen Rücksicht, mit der
bei Chamfoit die Gedanken einander begegnen (und die Schlegel

z. B. selbst von den Personen seines Romans verlangt)"), weiß er
wenig Gebrauch zu machen. Seine kleinen Romantapitel — und was
anders sind die meisten Fragmente? ^— genügen seinen Ansprüchen:
Lessingsches Salz gegen die geistige Fäulnis, Randglossen zum Texte
des Zeitalters zu sein').

6
.

ßhamfort als Zeichen der Zeit.

In der Beziehung Schlegels zu Chamfort erblicken wir, nach»
dem wir so die Bedingungen ihrer Produktion und ihres Wesens
aufgesucht habe», ein Können, aber lein Müssen. Es läßt sich nicht
rekonstruieren, wie Schlegels Entwicklung weiter verlaufe» wäre,

wenn Chamfort seinen Weg nicht gekreuzt hätte. Denn man kann
eigentlich nicht bemerken, daß Schlegel durch Chamfort irgendwie
aus seiner Bahn gedrängt worden wäre. Dürfen wir nach dem
Vorhergehenden viele Fragmente auf Chamfort zurückführe», fo is

t

uns die Annahme erlaubt, daß das Lyceum und das Athenäum
ohne Chamfort ein etwas anderes Bild geboten hätte. Die Frag»
mente, diese „verdammten Dinger, die so sehr zusammenhängen" ")

,

hätten sich, um einiges pikante Salz') ärmer, enger zusammen»

>
>

D. N. L. 14«. I«6, 12. Vorlesung über dramatische Kunst und Literatur.

»
> 0l>. IV, «44.

') Z
. V. ^e. 88, 99, 113, X. 2b. 2«?, 319, 442.

<
> 0l>. IV. 5
.

»
>

Dasselbe sag! Wilhelm Schlegel in seiner Rezension, ohne den Autor
seines Gcdanlens z» zitiere»,

") X. II«.

') «i!!,. Schlegel X. 259.

') »r. «59.

"1 l<7«. 97.
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geschlossen zu kompakterer Masse. Aber wir wollen nicht fruchtlosen
Spekulationen nachhängen.
Wenn Schlegel etwas von Chamfort gelernt hat, so is

t es

vielleicht die ein wenig sachlichere Einstellung, Tatsachen zu beob

achten, nicht Forderungen aufzustellen. Aber auch das bleibt ein

schmales Gebiet. Überwiegend sind immer die Unwirtlichleiten,
Schlegels heftiger Verstand stieß ihn auf manche Tatsache, aber er
tonnte sich nicht an ihr fixieren, stellte das eben erst aufgefangene

Problem zur Tistuision hin und eilte weiter.

Haben wir nun untersucht, welche Nolle der Franzose, der
Mensch, der Künstler Chamfort in Schlegels Geist spielte, 10 bleibt
uns noch übrig, darauf hinzuweisen, daß auch der Revolutionär

Chamfort für Schlegel von Bedeutung war. In einem Brief schreibt
er: .Ich will dir's nicht leugnen, daß mir der Republilanismus
noch ein wenig näher am Herzen liegt, als die göttliche Kritik und
die allergöttlichste Poeüe"'». Walzel meint, Schlegel habe sich an

Chamfort und nicht an den früheren französischen Aphonstilern
—

er nennt Larochefoucauld
— entzündet, aus stilistischen Grünben.

Gewiß. Aber sollte nicht auch das einen Eindruck gemacht haben,

daß Chamfort eben Zeitgenosse war, daß sein großartiger Tod, seine
Rolle in der Revolution noch in aller Leute Munde, seine Werte,
der Niederschlag ''eines revolutionären Geistes, eben erst erschienen
waren? Es war das Vorbild des Staates der Menschenrechte, das
Schlegel veranlaßte, in seinem .Versuch über den Reimblltanismuz'

so weit über das lebendige Vorgehen der griechischen Republiken und

die theoretischen Forderungen, die Kant im .Ewigen Frieden" auf»
gestellt hatte, hinauszugehen. Tic französische Revolution is

t

ihn»

eine der großen Tendenzen des Zeitalters-), außerde« aber der
Mittelpunkt und Gimel des franzö'n'chen Nationalcharatlert *)

. Tas
große Ereignis zwang jede» Zeitgemmen, Stellung zu nehmen.
„Wer mag sich im Staub des AlteNlimz begraben, wenn ihn der
Gang seiner Zeil alle Augenblicke wieder auf» und «it sich fort»
reißt!" ruft Schellttig aus'). Es war die gewaltige ^nter'"<tt dieser
Bewegung, die alle Romantiker h:nriß. Tai, was die Zeit m lhnen
allen gesät bitte, rcir in Frankreich «»»gebrochen uro h?tte e,»

weithin fichtbares Feuerzeichen an den Hlmmel gen^lt, F>>l Tchlegel
mar die Revilutto^ eine Hierizl^he der neuen Zeit. Und n»nn er

si
e

später^) hci^T'ächl.ch 2ls das hetti'>5e Inzilament der schlum»

l) »r. «?»

»
> 4. n«

» ». »5 15»;

l) l. »»_
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bindung mit einem fernliegenden eine neue Fälbung geben'). Wenn
Schlegel sagt: „Ein Dialog is

t eine Kette, ein Kranz von Frag»

menten"2) oder: „das Wesen der komischen Kunst is
t der enthusiastische

Geist und die klassische Form" ')
,

so is
t dies ganz anders auszufassen,

als wenn Chamfort sagt, Talent se
i

die Fähigkeit, seinen Gedanken

Geist zuzufügen, indem man si
e in Verse bringe <
). Niemals geht

Schlegel darauf aus, eine tomische Wirkung durch seine Paradoxe
hervorzubringen. Er verschmähte auch den starr gewordenen Witz und
ließ nur die Situationskomik gelten^). Nur was in Fließen mit»
strömte, mar ihm wertvoll, die Ruhepuntte auf dem eiligen Weg
galten ihm kleinliche Hindernisse. Seine Eile, sein Weiterstürmen,
war so stark, so heftig, daß er nicht einmal innerhalb eines kurzen
Fragmentes sich auf einen Gedanken beschränken und konzentrieren
konnte: aufgerufen zu einer Äußerung, drängten sich feinem beweg

lichen Geist neue Ideen zu, er verzichtete auf das, was er zuletzt
geplant hatte und schweifte endlos ab. Daher die verwirrende Wir
kung, die feine Fragmente erzeugen. Er beginnt z. B>): „Da man
immer so sehr gegen die Hypothesen redet, so sollte man doch einmal

versuchen, die Geschichte ohne Hypothesen anzufangen. Man kann
nicht fagen, daß etwas ist, ohne zu sagen, was es ist. Indem man

si
e

denkt, bezieht man die Fatta fchon auf Begriffe
— "

hier kommt

«in neuer Einfall: „und es is
t

doch wohl nicht einerlei, auf welche.
Weih man dies, so bestimmt und wählt man sich selbst unter den

möglichen Begriffen die notwendigen..." oder:") (über den Stil,
den historische Werke haben sollen) . . . „wodurch das Werk nicht

bloß mannigfaltiger, sondern auch systematischer werden würde. Es
leuchtet ein, daß eine solche regelmäßige Abwechslung nicht das Werl
des Zufalls sein tonnte, daß der Künstler hier ganz bestimmt wissen
müsse, was er wolle, um es machen zu können;" nun kommt das
neue hinzu: „aber es leuchtet auch ein, daß es voreilig sei, die

Poesie oder die Prosa Kunst zu nennen, ehe si
e

dahin gelangt sind,

ihre Werke vollständig zu konstruieren." Und ein dritter Gedanke:

„daß das Genie dadurch überflüssig gemacht werde, steht nicht zu
besorgen . . ." Hieher gehören auch die nur halb ausgeführten
Parallelen, wie dort, wo der „Deputierte" und der „Repräsentant"

', ^«. 2«. 29. 8», «9, 65. 75, 82, 83, z. 1«, 77. 2l3, 246, 300, 344,
36«. 427. 43«, 44! usw.

'> 4. 77.

') 4. 246.

«
) 0t> IV. 186.

>
>

Vgl. Steffen« IV. 8»2.

»
> ä. 226.

') H. 432. «gl. lluch !.)<:. 46. N9, X. IM U. a.
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miteinander verglichen weiden sollen, der Deputierte aber ganz uer>

nachlässigt wird'). Bei Chamfort kommt so etwas kaum jemals
vor'), aber für Schlegel is

t es typisch. Seine Unruhe bezeigen auch
Stellen wie diese: „. . , gemacht haben oder vielmehr immer noch
machen . . .

"

^
) das Nebeneinander von zwei Ausdrücken, während,

wenn man das Zutreffende auswählte, größere Klarheit entstanden
wäre. Auch bei Shakespeare gibt es eine solche Häufung beinahe
synonymer Ausdrücke, z. B.: „tds spring, tb.6 Keuä, ttiL fouutilin
ol vour bluoä 18 stoppßä; tiie ver^ »omo« ok it i« »topp'ä" ^)

.

Aber bei Schlegel is
t es nicht Überfülle des Temperaments

wie bei Shakespeare, sondern etwas wie geistige Wucherungen.

Zwischen diese breit ausladenden Fragmente schieben sich nun immer

wieder solche, in denen er sein Vorbild in der äußern Knappheit

erreichen will. Und nur in der äußeren gelingt es ihm auch. Um
Sätze, wie: „Manieren sind charakteristische Ecken" °)

,

„Witz is
t

logische Geselligkeit" °) u. v. a. mitdenken zu können, muß man schon
mit Schlegel durch viele Sphären des Unsinnlichen gereist sein. Es

is
t

hier nicht die Rede von der mystischen Terminologie, wo eben
neue Begriffe geprägt weiden, auch teilweise mit der Nebenabsicht,

zu tieferem Nachdenken aufzufordern'), sondern von der Ungeschick»
lichtest im Ausdruck, wenn man damit Chamforts knappe Aussprüche
vergleicht!

„Xiunur, lnli« 2im»bl«; »mbitinu, gottise »eri«u»e" ^
),

^uan<l ou
veut plmrs 6»u« I» uiuucle, il laut se r«»c>u6re 2 3« Iai»»ei' »r>preu<Ir«
b«»uouuu <i« ekose» «zu'uu 3»it p2r 6es ß«u» <zui I«» i^uorenl" ^

).

„Nu
8c>uu»ite 1» r>»re3»e cl'un ms«Ii»ut st le «ilsue» cl'uu 8ot"^°). II laut »»voir
lllire I«z 3otti»o3 quo nou» 6«iu»u<Is uc>ti°e oLr^oter«" »

)

usw.

In dem Bestreben, diese knappe Präzision, wo jedes Wort
unentbehrlich, aber auch kein ferneres nötig ist, nachzuahmen, entsteht

oft eine Sentenz, die äußerlich an Chamfort erinnert, innerlich aber
verworren und duntel ist, da. um an Worten zu sparen, der Sinn
zugestutzt werden muhte; z. B.: „alles beurteilen zu wollen, is

t eine

»
) H,. 369. siehe auch 1.5«:. 69.

') llu. IV, 26.

') ä. 153.

<
)

Macbeth. Alt II, Szene 1
.

5
) I^e. 83.

°) I.70. 56.

'> Manche solcher terminl werden aus den Briefen verständlicher! z V.
wird die „moralische Mathematik" aus ^. 89 erläutert durch 8r. 134.

') ?u. IV, 64.

") Ou. IV, 11«.
") c?b. IV. 24.
") Ou. IV, 34.
E»ph°ri°», XXIV, 55
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große Verrirrung oder eine kleine Sünde"'). Es fehlt zum Ver>
ständnis: je nachdem, ob es unbewußt oder bewußt geschieht. Aber
damit wäre der Satz zu lang geworden.
Die Unfertigleit in Schlegels Fragmenten — im Sinne der

Möglichkeit, si
e

weiterzuführen
— zeigt sich auch dort, wo er einen

Begriff in Unterabteilungen gliedert; eine Einteilung wie die der

Grundgesetze der schriftstellerischen Mitteilung in 1. etwas zu haben,
das mitgeteilt werden soll, 2

.

jemanden zu haben, dem mans mit

teilt, 3
.

es wirklich mitzuteilen, erschöpft den Begriff nur unzu»
länglich nach dem Merkmal der Mitteilung^). Wenn dagegen Cham»
fort sagt:

,,Ii» »oei«tü est ec>mpo»«s äe 6«ux 8r»»ll«s ol»»»e«: esux qui «nl
plu» <l« <j>u«i' quo 6'appötit et «eux c^ui ont plu» <I'»pp6lil qu« 6« llin«r">)
oder: „i'»i rsnc>»e6 a l'»mitiö <i« «leux uorlirll«8, I'un p»r<:« >>»'!! ns u>»
sl»ru»i» p«r!« cle lui, Inutr« p»r<:e c>u il n« in» j»m»i3 parle 6e mui"').

so is
t

zwar auch nur nach einem bestimmten Merkmal ein»
geteilt, aber man gewinnt doch den Eindruck, daß hier kein

Mensch mehr außen geblieben sei. Diese Form der Umtehrung
erleichtert es überhaupt, zu blenden und zu glänzen^), und wird

auch von Schlegel in dieser Zeit vielfach verwendet, z. B :

„Iin Aristovhllüts is
t

die Immoralität legal und in den Tragi!»» is
t

die
Illegalität moralisch" ">.

Sehr typisch für Schlegel is
t die Form der Entgegnung,

d
.

h
. eine Antwort auf etwas, was ein anderer gesagt hat, Fort»

setzung mit Neuorientierung fremder Gedanken, z. B.

„Der Ursprung der griechische» Poesie, sagt man, liege in der lydischen
Doftpelflüte. Sollte er nicht »nchstdem auch in der menschlichen Nalur zu suchen
sein?')

Die Ansprache an das Publikum war verpönt"). Jedoch finden
sich in den „Ideen" sehr viele solcher Anreden an den Lesers und
vor allem die Frageform is

t

sehr häufig'"). Durch die Frage wird

>
>

!<><!.102.

>
)

!<><!.98.

') 0». IV. 79.

<
) cll. IV. 239.

»
» «gl. auch Ob. IV. 431. IV. 79, 86. Aug. II. 139. IV. 34 usw.

Schlegel vgl. auch X. 56. 240. 242. 302, 359 us«.

«
) X. 240.

') 4. 315, so auch noch I>?o. 13, 43, 86. 116, X. 3
,

12, 71, 218, 234,
235. 25«. 207, 31», 324. 3S7. 387. 394. 444.

»
) »r. 344, 357.

') I. 7. 57, «8. 72. 74, !»0. 9», 99, 109. III, 115. 150, 152.
") l>>« «
,

30, 50. «8. 100 usw.. X. 3. 12, >3. 3«, 73, 123, 147, usw.
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immer irgendwo in den Raum außerhalb des Fragments hinaus»
gelangt; immer bleibt etwas offen. Und wenn die Frage auch nichts
anderes bedeutet als ein nachdenkliches Selbstgespräch, Abwägen,
eines Gedankens, den man nur zögernd ausspricht, so entsteht eben

durch dieses Schwankende ein Gefühl von Unsicherheit, das die
runde, glatte Kontur des eigentlichen Aphorismus verwischt. Etwas,
was den Schlegelschen Fragen verwandt ist, sind die Aufforderungen

Chamforts zum Weiterdenten: „<,u'ou rspliyus », oel»"'),, „tirex ü,

«0ll8«Hlislle6"2), „ü
,

I'llppliektion" 2
). Die Dialogform war dem

Schüler Platons und Hemsterhuis' nicht neu"). In Chamforts Dia
logen^) fand er die gewünschte geistreiche Zuspitzung dieser Form.
Bei der Untersuchung einer Dichtersprache spielen Vergleiche

und Bilder natürlich eine Hauptrolle. „Im Vergleichen besteht alle
Poesie," sagt Wilhelm Schlegel"). Wir wiesen schon darauf hin, daß

in der Fortsetzung der Fragmente die Vergleiche abstrakter werden.

Daß es überhaupt Vergleiche waren, ein Zeichen von Schlegels
damaliger Entwicklungsstufe. Daß es abstrakte Vergleiche waren,

Zeichen seiner innersten Natur, der Unsinnliches naher lag als Greif
bares. Man vergleiche: Schlegel: „Manieren sind charakteristische
Ecken" ')

,

„Urbanität is
t der Witz der harmonischen Universalität" »>,

„Philosophie is
t logische Chemie"') usw. Dagegen Chamfort:

„vn »ot l>ui 2 UN mumsut d'ssprit stonns st 3o»u6»Ii»s SUU1MS 6«»
«llsvllux äs lillei'« »u ß^lop"'") ^ißz p»uvrss »ont I«» nüz^«» 6« I'üurops" l>)
^il l«>it str« M»ts »v»nt 6'stre zensrsux, eomms on » 6s» enemi»s» llv»nt
«l'llvuir <!«» clelltslls»" l^ >^ oc>urU»»n» , . . »urLisilt bis» voulu <zu'c»n
uetto^ät I öwdls cl'Xußi»» »ves un plulu«»u"l2) us».

Oft gelingen freilich auch Schlegel solche handgreifliche An»
schaulichleiten z. B.:

„Es hat etwas Kleinliches, gegen Individuen zu polemisiere», wie der
Handel en clstail"^) „der Roman Faublas is

t

der Champagner seiner Gattung" ">

>
) 0K. IV, 185.

') Ou. IV, 54.

') Ou. IV, 9.

<
»

Siehe Lr. 344.

>
) OK. Vd. III.

') XtK. I
,
1
. S. 69.

') ^e. «3.

-) X. 438.

«
) X. 220.

l«) Cn. IV, 33.
«, IV. 204.
") IV, 64.
«) IV, 3«7.
") OK. IV, 307.
"> 1.^«. 4l.

55'
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und beſonders dieſes , welches leider nicht in d
ie Fragmente aufge .

nommen wurde :

„ die transzendentalen Begriffe h
e

handelt Kant wie homeriſche Gäſte ; erſt lange
nach dem Empfang werden ſi

e gefragt , wer ſie ſind “ 1 ) .

Der Vergleich a
ls

ſolcher iſ
t

eine Relativität , eine Gegenſeitig .

feit , deren Zentrum in dem = liegt . Schlegels Weitereilen ſtand
dieſe Form (von der Ariſtoteles verlangt , ſie müſſe umkehrbar ſein )

im Wege und e
s entſprach ihm viel mehr das von Punkt zu Punkt

Fortſchreitende , wie etwa in den großen romantiſchen Fragmenten .

Wenn Chamfort einen etwas fernliegenden Vergleich bringt , ſo wird

e
r vorbereitet , damit der neue Gedanke nicht verwirre .

„ Quelqu ' un disait que la goutte est la seule maladie qui donne de

la considération dans le monde . Je le crois bien , répondit M . , c 'est la

croix d
e Saint Louis d
e
la galanterie ” 2 ) .

Würde e
r ſagen :

„ La goutte est la croix d
e

S
t . Louis de la galanterie ” ,

ſowie Schlegel ſagt : „ Ein Kritiker iſt ei
n

Leſer , der wiederkäut “ 3 ) ,

T
o täme die Pointe nicht ſo zur Geltung , denn ehe man den Ge

danken begriffen hat , iſt der erſte Bliß vorüber . Der Klarheit Cham
forts , der Unklarheit Schlegels entſpricht es auch , daß der eine , indem

e
r zwei Dinge in Antitheſe ſtellt , ein Merkmal feſthält , während

der andere alles neu und dadurch ſchwankend macht . Z . B . :

„ e
n apprenant à connaître les maux d
e la nature , on méprise la mort ,

e
n apprenant à connaître ceux de la société , on méprise la vie " ) .

Und :

, ,Aus dem , was die Modernen wollen , muß man lernen , was die Poeſie
werden ſoll , aus dem , was die Alten tun , was ſi

e

ſein muß " 5 ) .

Manchmal gibt Chamfort e
in allgemeines Beiſpiel und läßt ei
n

Exempel darauf folgen . Ebenſo Schlegel . Vgl . :

„ Le moment où l ' on perd ses illusions , les passions d
e la jeunesse , laisse

souvent des regrets : mais quelquefois on hait le prestige qui nous a

trompé . C 'est Armide qui brûle et détruit le palais o
ù

elle fut enchantée " )

und :
1 ) Windiſchmann II , 417 .

2 ) C
h
. IV , 307 .

3 ) Lyc . 2
7 .

4 ) Ch . IV , 41 .

5 ) Lyc . 81 .

6 ) Ch . IV , 30 , ſiehe auch IV , 204 .
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„der tomische Witz is
t

eine Mischung des epischen und des jambischen.
Aristophancs is

t

zugleich Homer und Archilochus">).

Wenn man von direkter formaler Beeinflussung sprechen kann,

io sind es wohl hauptsächlich die knappen Definitionen und
Vergleiche, die Schlegel sich nachzuahmen bemühte; siehe oben.
Line besondere Art der Vergleiche sind die bei Chamfort wie bei
Schlegel häufigen Proportionalvergleiche, wie wir si

e nennen

möchten, da hier ein Verhältnis mit einem andern verglichen wird,

.Uu !2U88« 80U espril, 82 «nnzeisuee, 32 rkisun, eomme c>n ßille LOH
^zl«iu2<:'' >

).

Oder

^12 peugös est 2 I'«3prit, ee <zu« marelier L«t 2 eoui'ii-"^.

Und-

„Das Druelenlasscn «erhält sich zum Denken, wie eine Wochenstubc zuni ersten
Kuß" <).

Diese Form is
t von besonderer Durchsichtigkeit und eigentlich

der Idealtypus des „Igels". Chamforts Vergleiche sind sehr witzig.
Das einfache Mittel, diefe Wirkung zu erreichen, teilt er selbst mit'):
Der Witz läge schon in dem Erzählten selbst; die Tatsachen seien
voller Widersprüche, die man nur zu verbinden brauche und der
«zprit. eottß edo8o »,vpIic>uMs ll t0ut>>, se

i

da. Eine andere Art
um witzig zu sein, is

t bei Chamfort beliebt: Die Umdeutung von
Begriffen. Es is

t

nicht die mystische Terminologie Schlegels; es
wird gezeigt, daß der tatsächliche Inhalt eines Begriffs mit dem,
den man ihm gemeinhin in schweigender Übereinkunft zuschreibt, sich
nicht deckt. Diese Diskrepanz von logischem und praktischem Inhalt
geht manchmal bis zum direkten Widerspruch'). Diese Paradox«
ruft dann die komifche Wirkung hervor.
Die Wortspiele sind selten. Schlegel schätzte si

e

nicht und

erst in der späteren Romantik «Brentano) gelangte diese Ausdrucks»

form zu voller Bedeutung. Jedoch hatte schon Wilhelm Schlegel

»
) X. 156, ^. 4.

') 61>. IV, 39.

'» Ct>. III, 250 siehe auch 0n. IV. 44. IV, «2, IV. 64 ,c.

«
) X. 62 siehe auch !<?<!.42, 51, 4. 85. 268, 365, I. 39. 43, 116.

»
) l)n. IV. 42.

°) IV, 164.

') 3
- V. In dein Zitat von den Freunden (siehe oben) und z. 4
, H,. 82

»gl. auch: „0!>. IV. 294: I'bonnet« linrnia« «8t uns vanete 6e I'«»pe<:e
dumlliil«." und IV, 220 ,. . , moi, js u'»i i>i«n peröu; o'»»t qus j« »ui»
v«ul". I>?<:. 116. , Gewiß; nur gibt es sehr wenige Deutsche."
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theoretisch darauf hingewiesen '). Bei Chamfort findet sich ein einziges
Wortspiels, bei Schlegel auch nur wenige'),

Chamfort hatte auch eine ganz andere Ansicht von den Frag
menten. Ihm waren si

e ein Resulne von Gedanken, die die Wenigen

für die Vielen denken^). Nur die Masse begnügt sich damit, diese
Gedankenextrakte zu verallgemeinern und nimmt sich nicht die Mühe,
den Dentweg, den der Aphoristiker zurückgelegt hat, ehe er zu seiner

Maxime lam. nun umgekehrt nochmals zu machen^). Das sind keine
Probleme, die Schlegel beschäftigen. Freilich entstanden auch seine
Aphorismen aus der Fülle des zu Sagende». Aber seine Fragmente
waren nicht Extrakte, sondern Teile von Gedanken. Was nicht
Platz hatte, blieb eben ungesagt. Von der schönen Rücksicht, mit der
bei Chamfoit die Gedanken einander begegnen (und die Schlegel

z. B. selbst von den Personen seines Romans verlangt)"), weiß er
wenig Gebrauch zu machen. Seine kleinen Romantapitel — und was
anders sind die meisten Fragmente? ^— genügen seinen Ansprüchen:
Lessingsches Salz gegen die geistige Fäulnis, Randglossen zum Texte
des Zeitalters zu sein").

s. ßhamfort als Zeichen der Zeit.

In der Beziehung Schlegels zu Chamfort erblicken wir, nach»
dem wir fo die Bedingungen ihrer Produktion und ihres Wesens
ausgesucht habeu, ein Können, aber kein Müssen. Es läßt sich nicht
rekonstruieren, wie Schlegels Entwicklung weiter verlaufen wäre,
wenn Chamfort seinen Weg nicht gekreuzt hätte. Denn man kann
eigentlich nicht bemerken, daß Schlegel durch Chamfort irgendwie
aus seiner Bahn gedrängt worden wäre. Dürfen wir nach dem
Vorhergehenden viele Fragmente auf Chamfort zurückführen, so is

t

uns die Annahme erlaubt, daß das Lyceum und das Athenäum
ohne Chamfort ein etwas anderes Bild geboten hätte. Die Frag»
mente, diese „verdammten Dinger, die so sehr zusammenhängen""),

hätten sich, um einiges pikante Salz') ärmer, enger zusammen»

>
)

D. N. L. 14«. 1«6, l2. Por!e!»»g über dramatische Kunst und Literatur.

'> 0l>. IV. 344.

"> Z
. «. !.?<:. »8. 99. 113. 4. 2b. 287, NlS, 442.

<
1

s!u. IV. 5.

»
)

Dasselbe sag! Wilhelm Schlegel in seiner Rezension, ohne den Autor
seines Ocdanlens zu zitieren.

«
1 X. ll8.

') Will,. Schlegel X. 259.

') «r. 359.

°) l<7° 97.
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geschlossen zu kompakterer Masse. Aber wir wollen nicht fruchtlosen
Spekulationen nachhängen.
Wenn Schlegel etwas von Chamfort gelernt hat, so is

t es

vielleicht die ein wenig sachlichere Einstellung, Tatsachen zu beob

achten, nicht Forderungen aufzustellen. Aber auch das bleibt ein

schmales Gebiet. Überwiegend sind immer die Unwirklichteiten.
Schlegels heftiger Verstand stieß ihn auf manche Tatsache, aber er
tonnte sich nicht an ihr fixieren, stellte das eben erst aufgefangene

Problem zur Diskussion hin und eilte weiter.

Haben wir nun untersucht, welche Rolle der Franzose, der
Mensch, der Künstler Chamfort in Schlegels Geist spielte, so bleibt
uns noch übrig, darauf hinzuweisen, daß auch der Revolutionär

Chamfort für Schlegel von Bedeutung war. In einem Brief schreibt
er: „Ich will dir's nicht leugnen, daß mir der Republikanismus
noch ein wenig näher am Herzen liegt, als die göttliche Kritik und
die allergöttlichste Poesie"^. Walzel meint, Schlegel habe sich an

Chamfort und nicht an den früheren französischen Aphoristitern —
er nennt Larochefoucauld

— entzündet, aus stilistischen Gründen.
Gewiß. Aber sollte nicht auch das einen Eindruck gemacht haben,

daß Chamfort eben Zeitgenosse war, daß sein großartiger Tod, seine
Rolle in der Revolution noch in aller Leute Munde, seine Werke,
der Niederschlag seines revolutionären Geistes, eben erst erschienen
waren? Es war das Vorbild des Staates der Menschenrechte, das
Schlegel veranlaßte, in seinem „Versuch über den Republitanismus"

so weit über das lebendige Vorgehen der griechischen Republiken und
die theoretischen Forderungen, die Kant im „Ewigen Frieden" auf«
gestellt hatte, hinauszugehen. Die französische Revolution is

t

ihm
eine der großen Tendenzen des Zeitalters^), außerdem aber der

Mittelpunkt und Gipfel des französischen Nationalcharatters'). Das
große Ereignis zwang jeden Zeitgenossen, Stellung zu nehmen.
„Wer mag sich im Staub des Altertums begraben, wenn ihn der
Gang seiner Zeit alle Augenblicke wieder auf» und mit sich fort»
reißt!" ruft Schilling aus^). Ts war die gewaltige Intensität dieser
Bewegung, die alle Romantiker hinriß. Das, was die Zeit in ihnen
allen gesät hatte, war in Frankreich aufgebrochen und hatte ein

weithin sichtbares Feuerzeichen an den Himmel gemalt. Für Schlegel
war die Revolution eine Hieroglyphe der neuen Zeit. Und wenn er

si
e

später 5) hauptsächlich als das heftigste Inzitament der fchlum»

»
) L, ', 278.

»
) ^. 216,

') X. 424.

<
) n. Lr. 156

') I. 94.
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mernden Religion feierte, unter ihren Führern die „Mystiker' ') —

Robespierre — an erster Stelle sah, im Jahre 1796 war sie ihm
noch die reichhaltigste aller Naturerscheinungen'), sah er si

e

noch
allgemeiner als den großen Aufschwung, den Ruf zum Vorwärts
und Aufwärts, ein erstes Leuchten, eine Morgenröte der Brüder»

ichaft. Im Großen und Ganzen sah er Alle und Alles. Und so auch

(ihamfort als den Exponenten einer großen Zeit, die große Revo»
lution, der er angehörte, als Anfang und Bruchstück kommender

Gemeinschaft. „Mich däucht, wer das Zeitalter, d
.

h
. jenen großen

Prozeß allgemeiner Verjüngung, jene Prinzipien der ewigen Revo»
lution verstünde, dem mühte es gelingen tonnen, die Pole der
Menschheit zu ergreifen und das Tun der ersten Menschen, wie
den Eharatler der goldenen Zeit, die noch kommen wird, zu erkennen
und zu wissen. Tann würde das Geschmäh aufhören und der Mensch
inne weiden, was er ist, und würde die Erde verstehen und die
2o»ne."

In Friedrich Schlegels Kölner Vor-
lesungen über Ilnwersctlgeschichte.

Von Moriz Enzinger in Innsbruck.

Finte hat in seiner Freilmrger Neltoratsrede uud hernach in

den Vereinsgaben der Görres-Gesellschaft süber Friedrich und

Dorothea Schlegel, Köln 1918) einen Teil der Vorlesungen Schlegels
über Universalgeschichte nach dem Manuskript abgedruckt und dabei

auch das Schema der 7 Entwicklungsstufen, die Schlegel im Verlauf
der Weltgeschichte annimmt, veröffentlicht (S. 61). Es lautet:

I«e Periode: Natürliche) «nlwilelung — ? — Offenbahrung — Wollust —

Parodie« — «uro«.
2te Periode: 3iet>»l<utio»), Schwanken und Wogen — 2 — Heldengeist —

Furcht »üd Vchrelen
— Süüdflulh — Geist al« Held.

3le Periode: Krieg all« gegen alle — l» — Vildung — Habsucht — Er»
«t>erung«luchl - «llter »und — Llas<sischc») «lllerthum.

4le Periode: Streben nach Ordnung — l— liebe — Unthätigleit —
Hierarchie — D<cr) Sobn Volte« — Da« Evangelium.

l>l<Periode: Slreben nach Vildung — 3 — Neool(ution) und Vorsehung
«itelleit — Antichrist - Geist »!«').

>
)

Ebenda.

') Minor II. 129.

') Hier folgt ein undeutbarc« Zeiche». Tic Zifsernordnung weiß ich

nicht zu deuten. (Nnin. Finte«)
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Stc Periode: Streben noch Tugend — 4 — Scheidung — Pos!,,,'!! —
Wellgcrichl.

7te Periode: Gerechtigkeit — Das Reich Gottes.

Muß man es schon bedauern, daß Finte nicht wenigstens
versucht hat, das „undeutbare Zeichen" im Druck reproduzieren zu
lassen, so wäre die Deutung der Ziffernordnung nicht so schwierig
gewesen. Es kann sich nur um die Ziffern handeln, die durch einen
Bindestrich mit dem nachfolgenden Wort verbunden sind. Ziffern
und Zahlen haben für den späten Fr. Schlegel große Bedeutung
gewonnen. Er war ein ausgesprochener Zahlenmystiter, wie sich
das z. B- in den Briefen an Frau Christine von Stransky (hgg, von
M. Rottmanner, Schriften des Literarischen Vereins in Wien,
Wien 1907, 1911), an zahllosen Stellen zeigt. Nicht nur, daß
ihm Tage, Daten, zeitliche Abstände von Wichtigkeit werden, er baut

auch seine großen Vorlesungen der Spätzeit alle auf dem Prinzip
der Zahl auf, in Symmetrie oder in mystischer Geltung. Darauf
gründet sich sicherlich auch seine Einteilung der Universalgeschichte

nach der h
l.

Zahl 7 in 7 Stufen, die er von der Theorie der
Natur analog auf die Entwicklung der Menschheit überträgt (vgl. 3. 55).
Davon ausgehend dachte ic

h

zunächst an eine Art pythagoräi-
schen Zahlenspiels, 1 —Liebe: Einheit, Vereinigung, 2 — Heldengeist:
Bewährung der Kraft am Entgegengesetzten, zwei die erste teilbare
Zahl, 3 — Revolution: Gcgenübertreten von Gerade 2

) und Un»

gerade (1), 4 — Scheidung: Spaltung in zwei und zwei, gleich»
geltende Hälften, 5 — Bildung: wieder Vereinigung von Gerade
und Ungerade (2

— 3), 7 — Offenbarung: die heilige Zahl. Dabei
fiel mir aber auf. daß die 6 fehlte. Die hätte Schlegel bei feinem

in diefer Hinsicht systemisierenden Vorgehen sicherlich irgendwo
untergebracht. Bei genauerer Überlegung fand ic

h

diese mystische

Deutung überhaupt nicht haltbar und suchte eine andere Lösung,

auf die mich der Text selbst führte. Schlegel schreibt (S. 57):

Die Periode des Mittelalter« „würde noch der Theorie von 7 liut»
wilelungsstufsen die Mitte des ganzen einnehmen und insofern im buchstäblichen
Sinn das Mittelalter seyn: hiebey is

t

jedoch wieder zu erinnern, daß, wenn
wir die Analogie der 7 Entwilelungsstuffen als ganz natürlich mit Sicherheit
aus die Menschengeschichte anwenden, wir darum nicht behaupten, daß jene

7 Stuffen, wenn gleich die Anlage dazu d» ist, auch würtlich ablaufen müssen:

so gut wir sehen, daß cinsc^ Pflanze oder ein anderes Gewächs oft nicht ganz
;u Stande lLmmt, sondern ehe die Anlage, die in ihm liegt, entwilelt ist.
unterbrochen und geftohrt wird, ebenso lann es auch mit den größeren Pro»
tmctionen, mit dem Menschen, der Fall scyn; es lann unter den Gestirnen und
Planeten ebensowohl taube Blllthen geben als in der geringsten Sphäre
der Organisationen. Hierüber maßen wir uns also nicht a», bestimmen zu
wollen."
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Er meint also, was in einer Periode nicht ganz zur Ent>
Wicklung lommt, könne in einer andern fortgesetzt werden, wieder»

auftauchen. Außerdem heißt es S. 56:

„Sollte sich auch bcslängen, daß o,c Reibe der historischen Würlungcn.
die auf dem natüilichen Prinzip der bloß menschlichen Entwilclung beruh!,
der natürliche» Ordnung folge, so lan» dies doch keineswegs der Fall seyn
mit der Reihe historischer Nullungen, die von dein höheren Prinzip

'
oder der

Offenbahruno, ansgeh!, denn der Inhalt der ersten OffenbaKrung tonnte lcincs»
wcgs das Wesen der Neu Sluiie sel>», wofür leine Ofsenbabrung nölbig ist, und
höhere iirinnerunss für die Wesen, die mii Geis! begabt sind, hinreicht, sondern
der Innhalt der ersten Osienbahrung sonnte nur das seyn, wozu sich der Mensch
durch »alürlichc Kraft nicht erheben tan», der positive Begriff der Allmacht
und unendlichen Fülle der Gottheit, also ein Vorgefühl und Ahndung der
?!en Lluffc,"

Diese Stelle wurde für mich entscheidend. Denn in der ersten
Periode heißt es: 7 — Offenbarung, also eine Vordeutung auf
die 7. Periode. Somit löfen sich die geheimnisvollen Zahlen einfach
als Verweise auf die betreffenden Perioden auf. Jede Periode hat
einen Verweis, nur die 7. nicht. Hier hätte 6, Streben nach
Tugend :c. untergebracht werden tonnen, was aber zwecklos war,
da mit dem Weltgericht, mit dem die 6. Periode schließt, die Zeit
erfüllt is

t und das Reich Gottes anbricht. Bedenken erregt nur noch
die zweite Periode, die mit 9 — Heldengeist auf sich selbst ve»

wiese. Es wird wohl eine Beziehung herzustellen sein zwischen
„2 --2 Heldengeist" und „Geist als Held". Näheres tonnte man

wohl nur bei Einsichtnahme der Handschrift feststellen. Das Übrige
geht glatt auf:

lie Periode: ? — <7fftnbll!>rung, »erweist «uf die 7., da« Reich Ooites,
3« Periode: I». Bildung is

t

eine Vorwegnähme vo» 5
,

Streben nach
Bildung.

4<e Periode: l— Liebe ist ei» Rllclweis auf l, de» Paradieseszustand
der Einheit.

t>t<Periode: » — Revolution deutet zurück auf 3
,

Krieg aller gegen alle

Ste Periode: < — Scheidung lnüpft «n 4 an, die im Streben nach
Ordnung, dem So!,» Gottes und den Evangelien die Scheidung vorbereitet bat,
und in der Trennung vo» Gut und Bös (Bosheit) dem Weltgericht vorangeht.

Die Zahlen sind nun, wie sich aus den vorhergehenden Aus»

führungen Schlegels (S. 57—61) ergibt, immer vor jenen Be»
griff gestellt, der die Form des Göttlichen vertritt. Wahrscheinlich
wollte Schlegel zugleich darauf hindeuten, wie die Vorsehung sich

verschiedener Mittel bedient, die ohne ihre Hilfe auch mißbraucht
werden tonnen, so S. 60 zu 3 — Revolution und Vorsehung:
„Das gute oder vielmehr göttliche Prinzip dürfte hier vielleicht
die Vorsehung seyn?" oder S. 6l:
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„. , . soll au« jenen Revolutionen, jener Unsittlichleit und jene»! Streben

nach Bildung endlich doch wieder eine höhere Ordnung hervorgehen, so muß.
wer weih durch welche« Wunder, eine strenge Absonderung des Guten und
Bösen geschehen und da« erstere herrschend werden; so daß dann nichts mehr
übrig blieb als Vollendung und Genuß in der letzten Periode, wo außer der
irdischen Unvolllommenheit kein feindliches Prinzip mehr cinzuwiirle» Macht
haben würde."

Durch die vorangesetzten Zahlen sollen also die nachfolgenden
Begriffe als bedeutend hervorgehoben werden.

K. Nh. Körner und der „Oarras-
sprung". 1811.

Von G. Sommerfeldt in Dresden.

Das Erscheinen des der Harrassage beim Felsgrat des so»
genannten Haustein unweit Lichtenwaldes in Sachsen geltenden Ge»

dichtes Körners fallt in die Zeit, als der in Leipzig und Berlin zu
der Höhe seines Könnens Emporgestiegene seit Ende August 1811
in Wien sich aufhielt. Gemäß der Leichtigkeit der Verifikation, die
ihm eignete, und im Banne des von ihm aufs höchste verehrten
Schiller stehend, hatte er den Zehnstropher als Bagatellstizze und

Gelegenheitseinfall im Frühjahr 1810 als Freiburger Bergstudent bei
einer nach den Steinbrüchen von Altenhain im Gebiete der Zschopau
und Flöha unternommenen Fußwanderung mineralogischer Art seiner»
zeit verfaßt. Indem das Nähere darüber von mir in einem die

Harrassage betreffenden Beitrag unlängst nachgewiesen ist'), kann

») G. Sommerfeldt, Kürner und die Harrassage des Schlosse« Lichten-
walde (Mitteilungen de« Vereins für Chemnitzer Geschichte 22, 1921, S. 33-37).
Von älterer Literatur »gl. man besonders F. H, Richter, Franienberg im
Zschopautllle und seine Umgebung (Bunt« Bilder aus dem Sachsenlande, Band III,
Leipzig 1903, S. 272—273); B. Forlmann, Franlcnberg und seine nächste
Umgebung in Geschichte und Sage (Franlenbcrg 1902) S, 10—11, und des
Frantenbttger Buchhändlers A. Noßverg von mir a. a. O. zitierten Touristen»
sichrer (2. Aufl., Frantenbcrg 1920). Körner« Freibcrger Verweilen endete am
2«. Juni 1310: M. Koch in Ersch und Gruber ». v. „Körner" (Leipzig 1886)
S. 96. In einer Fußnote, die Körner der Ballade „Harros der tühnc Springer"
bei deren erstem Erscheine» beigab, spricht er von zwei Eichen, zwischen denen sich
da« Harrasdenimal befinde. Eine von ihnen muß in neuerer Zeil beseitigt sei»,
F, H. Nichter spricht a. a. O. S. 274 von dem Denlmal, das emc Porphyr,
säule ist, ausführlich, und sagt, daß die daneben befindliche Harraseichc eine»

Umfang von 7 Meter habe. B. Voigtländer in einer angestellten Beobachtung
(Dresdner Anzeige 1920, Nr. 544, vom 13. November) schätzte a»f 13 Schritte
»m Fuß de« Stamme», Die Photographieabbildung der Eiche siebe bei Fort-
mann a. a. O, S. 12,
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auf die nicht unerheblichen Übereinstimmungen zugleich hingewiesen

werden, die die Ballade mit dem etwas älteren, 1809 entstandenen
Tialoggedicht „Der Schreckeusteiu -) und der Elbstrom" hat. Ver

öffentlicht hat Kürner die Ballade erstmals mit zwei unbedeuten»
deren Gedichten und vier Charaden, und zwar unter Vermittlung
seines Vaters, des sächsischen Avuellatiousrats in Dresden, Christian
Gottfried Kürner, in dem für das Jahr 1812 bestimmten „Taschen»
buch zum geselligen Vergnügen", Dresden, Jahrgangs, S. 264—267.
Der Herausgeber dieses 1791 begründeten und nach Art eines
Almanachs eingerichteten Organs, Professor Wilhelm Gottlieb Becker,
der seit 1805 als Hofrat zugleich die Aufsicht über' den Schah im
Grünen Gewülbe zu Dresden hatte-), war ein langjähriger vertrauter

Freund des turnerischen Hauses^). Der Vater Körners schreibt
über die erfolgte Anregung unterm t>. Oktober 1810 aus Dresden

nach Leipzig an den Sohn, der damals dort gerade immatrikuliert

wurde'): „hofrath Becker hat beu der Taute ) sein Gesuch angebracht,

daß du ihm für fein Tafchenbuch Gedichte geben möchtest. Du siehst,
wie ic

h erwartet habe, daß es dir nicht an Gelegenheit fehlen wird,
deine Produkte in Taschenbüchern unterzubringeu. In der Folge
kannst du dann wieder eine Sammlung von Gedichten herausgeben,

schreibe mir, was wir Beckern sagen sollen": und am 17. Ol»
tober 1810 ebenfalls aus Dresdens: „Du antwortest nicht, ob du
Beckern etwas für die Erholungen geben willst. Der Charaden»
almanach wird, wie mir Winkler') sagt, bald erscheinen." Aufforde»

>
>

Eliemaligl' Naubburg a» dcr Elbe oberhalb Aussigs i» Nordbohmcn,

z» ltörner« Zeil seil lange schon Ruine. Siehe u. a. S Nuge. Dresden und
die sächsische Schweiz ^,clcfclo und Leipzig !9N3) S. 77—78. Wegen des
Schreckenstein-Gedicht«, da« !8lU im Musenalmanach Urania gedruckt erschien,
schrieb Kürner schon in, Dezember 1809 an« ssreiberg an den Vater »ach Dresden:
Ad. Wolfs, Körner« Leben und Briefwechsel (Berlin 18b«) S, 179. Eine
Ballade vom 28. März 1810, die er a» eben diesen» Morgen gedichtet hatte,
schickteKörner unter diesem Datum an seine Mutter, Wolsf a. a. O. S. l81.

>
) Vorder halte Becker an der Nitteraiademie zu Dresden doziert, und

war seit >?9b Inspektor der Antilengolerie der Residenz: Ooedclc, Grdr.' V,
S. 478; K. 5'. lirlich« iu Allgemeine deutsche Biographie 2

, S. 229.

') E. Peschel und E. Wildcnow, Theodor Körner und die Seinen,
Bd. I (Leipzig l«98). S. 34 und 2b3.

<
)

Abschriftlich unter andern uncdiertcu Briefen des Appellation««!« an
seiuc» Sohn im Äörnermuseum zu Dresden.

') Dor» (Dorothea) Stock, gewandte Künstlerin, Schwester von Körner»
Mutter. Vgl. Urlich«, Charlotte von Schiller und ihre Frcnndc (Ttuttgart I8SK).

°) Abschrift im Körnermufeum.

') K. G. Ib. Wiuller (Theodor hell), gestorben 24. September 1856 in
Tresdcu: Wolff «. a, O- S. !»4; F. Kürschner in Allgemeine deutsche Bio»
grapnie II, S. «93-694! Goedelc IX, 278/3N3.
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rungen des Nppellationsrats vom 4., 8, April und 18. Mai 1811,
ihm nach Dresden von seinen neueren Gedichten zuzusenden, was cr

schicken konnex. Körners intimer Musikfreund Anton Dreißig reiste
gegen Mitte April nach Berlin"), und sollte bei der Rückkehr nach
Dresden der Überbringer sein — entsprach Kurner. Darauf schrieb
der Vater am 23. Mai 1811 an ihn nach Berlin, die „poetische»
Produkte" seien angekommen, so zwar, daß der „Alfred" hinzu-
gehörtes. Endlich über den Abdruck des Harrasgedichts heißt es
in einem Brief des Vaters vom 13. September 1811 an Körner

nach Wien 4)
:

Becker hat nebst einigen Höflichkeiten fein Taschenbuch
geschickt. Von dir is

t „Harras", die „Erinnerung" und der „Welt
schöpfer" darin 5

). Wiederaufgelegt, mit einigen durch den Appela»

tionsrat vollzogenen Nachbesserungen") wurde die Ballade dann in

dem von dem Appellationsrat herausgegebenen Werk: Poetischer
Nachlaß von Theodor Körner'). Bd. II. 5

.

Aufl. (Leipzig 1818),
S. 134—137. Hiernach, d

.

h
.

nach der 1
.

Aufl. (1815), hat dann

1
. Grimm in Profa die Sage wieder gegeben") mit den Worten:

,.. . . man zeigt die Stelle, wo vor Zeiten ein Ritter, von feinen
Feinden verfolgt, die steile Felsenwand herunter in den Abgrund
geritten sehn soll. Das Roß wurde zerschmettert, aber der Held
entkam glücklich auf das jenseitige Ufer."
Die späteren Bearbeiter der Harrassagc, unter denen der Mitt-

weidaer Pfarrer, Magister Adolf Christian Kretzschmar") obenanfteht,
neigen dann mehr und mehr dazu, den sagenhaften Sprung Dietrich
von Harras, dem bekanntesten unter den vier Söhnen des am

2
.

Februar 1451 in Leipzig verstorbenen Hermann von Harras"),

1
) Wolff a. ll. O. S. 191, 195. De» bei Wulff übergangenen Brief vom

4. April fand ich im Körnermuleum auf.

') Wolff a. a. O. S. 191. Pefchel und Wildenow o. n. O- l S. 253,

') Nbfchrift im Körnermuscum.

<
) Wolff, a. a. O- S. 202. Der Abdruck is
t

nichl vollständig, fpezicll

fehlt der Anfang des Briefs.

'') Körners erster Brief aus Wien an die feinigen nach Dresden datiert
vom 31, August I8ll, vorher hatte er aus Prag und Karlsbad gefchrieben:
Wolff, a. a, O. S. 197 ff.; F. Jonas. Ch. G. Körner, biographifche Nach°
richten über ihn und fein Haus (Berlin 1882) S. 221 ff

,

«
) Vgl. darüber F. Förster in feiner Ausgabe von Körners Werten.

Bd. I. «Leipzig 1887.) S- 178. Fußnote.

') Goedete, Grundriß. VII, S. 842.

«
) I. und W. Grimm, Deutfchc Sagen. Bd. I. (Berlin 1816.) S. 420.

2
) A. Ch. Kretzfchmar, Nachrichten aus der alten und neuen Zeit,

welche die Stadt Mittweyda betreffen. Ad. I. (Mittweida I84l) S. 128—130.
") Vgl. über fein Epitaph in der Thomaslirche zu Leipzig: Deutfcher

Herold (Berlin) b
,

1874, S. 52 und 17, 1881, S. 92, und meinen Artikel in
MVG. Chemnitz.
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Schloßherrn auf Lichtenwalde, zuzuschreiben. Ritter Dietrich von

Hurras war längere Zeit sächsischer Amtmann ;u Weißensee und

3achsenburg gewesen, und starb am 9. Juni 1499 auf seinem Schloß
Lichtenwalde'). indem er eine Witwe Gutta neln't zwei erwachsenen
Sühnen hinterließ, Er muß damals hochbetagt gewesen sein, denn
schon am AO, Oktober 1450 tritt er, in Kriegsdiensten beim Kur»

surften Friedrich von Lachsen stehend auf-), wird samt seinen Brüdern
Otto, Ulrich und Hermann von Harras unterm 17. Juni 145? als
Besitzer Lichtenwaldes erwähnt'), war 1486 Untermarschall des

Herzogs Älbrecht von Sachsen, und wurde am 17. Oktober 1488
von Kaiser Maximilian I. mit 200 Gulden Gehalt zu seinem Rat
lind Diener angenommen').

Nachdem Lehmanns im Jahre 1><18 schon auf Grund des
in der Kirche zu Ebersdorf hängenden alten Hufeisens den Dietrich
von Hurras als den bezeichnet hatte, der das Wagnis des Sprungs
in die Zschovau vollführte, hat der genannte Krehschmar dann unter

erheblicher Ausschmückung der Sage sogar den 2X Mai 1499 als
das Datum des Sprungs in die Geschichts- und Sagenbarstellunge»
eingeführt. Sein Bedenken freilich deutete er an, indem er am Schluß
seiner Ausführungen") sagt: „Ich habe diesen Ort sden Haustein
felsen, der in späterer Zeit unten dann für Eisenbahnzwecke durch»
brochen wurde ^ vormals oft besehen, die Möglichkeit einer Burg»
warte auf diesem Ort halte ic

h

nicht für unglaublich; wohl aber

erscheint mir der Sprung von demselben in den Tschopaustrom im

höchsten Grad unglaublich, besonders wenn man sich die großen

Waffen vorstellt, mit welchen die alten Ritter gewappnet waren"
Die Datierung bei Kretzschmar hat fraglos ihren Ursprung

davon genommen, daß am 28. Mai 1499 die in der Sage erwähnte
Wallfahrt nach Ebersdorf stattfand, die dem Dietrich von Harras
Veranlassung gab, damals, 12 Tage vor seinem Tode, das große

>
)

Die Grabschrist des in der Kirche z» Ebersdorf befindlichen Epitaph»
denlmal« dl« Dietrich finde! sich am genauesten wiedergegeben bei R. Sieche,
Va»> und llunstdenlmäler Lachsen«. Heft 6. (Dresden 1886 ) s. sl.

>
>

llriundenbüch der Viadl Chemnitz, bearbeitet v»n H
. Ermisch, (Leipzig

18?9> S. 144

»
)

Urlüüdenbuch Eliemnitz. L. 144—1«.

<
) Kl. v. Hausen, Pasallcngeschlechtcr der Marlgrose» zu Meißen.

(Vellin 1892.1 S. >»?; O, Sommcrfeldl im Neuen Archiv für sächsische
Geschichte 42, 1921, S. »2N?

>
> « Schumann, Lexilün von Sachen. Bd. V. (Zwickau 1818.) S 689.

') ssreyschmar. », «, O I. S, I»0.

') Eine lachgciiüisie Photograpbieabbildung des baumbestandenen und mit

einem Kreuz geschmückten, untertunnelte» Felsen«, sich« bei F. H. Nichter
a. ». O. Hl, «-. 272: vgl. auch Forlman», a «. O V. II.
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silberne Hufeisen in der Ebersdorfer Kapelle aufzuhängen, und
ferner, daß am 28. Mai 1801 der damalige Besitzer des Lichten-
walder Schlosses, Graf Vitzthum von Eckstädt das Steindenlmal zum
Gedächtnis der Harrassage am Zschopauufer bei Harraseiche hat
Herrichten lassen. Näheres über den Tatbestand finden wir 1844 bei
gleichzeitiger Beschreibung des Harrasdenkmals, des Kreuzes usw,

durch Schiffner ^
),

und im 20. Jahrhundert durch die Pfarrer Iässing
und Schulze^). Das in der Folge auch beiGrässe"), Köhlers, Meiche")
und andern wiedergegebene Datum des 28. Mai 1499 is

t eben

nichts als der Zeitpunkt, in dem der angesehene Seniorchef der
von Harrasschen Familie im Gefühl des herannahenden Todes das

Hufeisen gestiftet hat.
Viel weiter noch in willkürlicher Allegorisierung der Sage

ging der Schlettauer Pfarrer Am. Ziehnert, geboren 5
.

März 1780

in Quohren bei Dippoldiswalde, gestorben 1856. Er hat in einer
Dichtung, die er seinem ehemals recht verbreiteten Sagenbuch (1. Aufl.
183?)°) einverleibt hat, zu dem die Harrassage mit der nicht minder

unsicheren und schwankenden Legendenliteratur der sächsischen von

Schönbergschen Familie in Zusammenhang gebracht. Nicht nur, daß
er den Dietrich, den er zu einem jugendlichen Helden, und zu
einem Bewerber um die Hand der Sibylla von Schönberg, Tochter
des Kaspar von Schünberg auf Sachsenburg macht, ausdrücklich
nennt, sondern er hat auch dem Dietrich ein dänisches Roß gegeben,
wovon doch in keiner Quelle oder Sagendarbietung des ausgehenden
15. Jahrhunderts etwas steht. Es kommt hinzu, daß in Ziehnerts
Dichtung Verquickung über dies auch stattgefunden hat des Dietrich
mit dem viel jüngeren Nachkommen Eustachius (Stach) von Harras,
gestorben 1563 als letzter männlicher Sproß seines Geschlechts. Man

>
) A, Schiffner in „Vaterland der Sachsen". Bd. III, 1844, S. 14b

bis 146.

') P
. Th, Jus sing, in Neue sächsischeKirchengalerie, Ephorie Chemnitz

(Leipzig 1902), Spalte 1037—1038; G. O- Schulze, ebenda Spalte I11S.
Ergänzendes gaben auch L

. Bönhaff, ebenda Spalte 1592 ff. und R, Steche
in Bau» und Klinsidenlmüler Sachsens, VI, S. 71—77.

') I. G. T>i. Grässe, Der Sagenschatz Sachsens. Bd. I. 2. Aufl.
(Dresden 1874). S, 293.

<
) E. Kühler, Sagenbuch des Erzgebirges (Schneeberg und Schwarzen»

berg 1886). S. b?6.

') A. Meiche, Sagenbuch Sachsens. (Dresden 1903.) S. 912.

«
) Widar (Amadeus) giehncrt, Sachsen« Vallssagen, Balladen,

Romanzen und Legende». 4. Aufl. (Annaberg 1881.) S. 124—132, Die Person»
lichleit Ziehnerts behandelten Ch. I, G. Heymann, Dresdens Schriftsteller
und Künstler (Dresden 1809). S. 299— 300: Schumann, a. a. O- VIII. S. 691;
A. H

. Kreyssig, Album der euangelisch.lutherischen Geistlichen Sachsens. 2. Aufl.
(Crimmitschau 1898). S. 222.



A>58 D- Braun, Neue Schellingiana.

vgl. über diesen, der eine Schwester des Kaspar von Tchönberg.
Lrbherrn auf Purschensteiu^) zur Frau hatte; (-

f-

1573) die durch
von Hauseii') dargebolenen Daten, Ein älteres Wert, das Genealogien

sächsischer Geschlechter zusammengestellt hat 3
), nennt die in Betracht

kommende Schwester des Purscheusteiner Kaspar übrigens Barbara,
und bezeichnet als ihren Gemahl Hans von Karras auf Reinhardts»
grimme.

Nene ScheUingiana^).
Mitgeteilt von i Otto Braun.

II Aktenstücke über Kchellmgs Berufung nach Jen« im
Iabre 181«.

1
.

Eichstädt an Schellin g
.

Jena, den l2 6»ll. !8ie.

Von Ilnem heul erhaltene», Briefe, theuerstcr Freund, habe ich eine Ab»
lchrij! n«ch Weimar geschickt, die Äußerung enthüllend, daß u, warum Sie nicht
selbst Bedingungen angeben tonnen.

Denn was ic
h

Ions! vertraulich Ihnen mitgcthcilt halte, war nicht »uf
erhaltene» Auftrag geschehen, sondern geflossen au« ähnlichen Thalsachcn u, Äußc»
rungcn, welche ein solche« Resultat lieferten.

Vielleicht, daß man Hey Ihnen eine Ausnahme, daß man Ihnen selbst
Bedingungen macht, ». zwar solche, welche Ihnen annehmlich scheinen. Ich
»'iiusche es herzlich. Möge» Sic doch also die Idee selbst so weuig ausgeben,
nl« ich die Hoffnung aufgebe!

Auf die Stelle Ihre« Briefe«, wo Sie uon dem entfcheidenden Augen»
blick sprechen, habe ich besonders aufmertfam zu machen gesucht. Her Augen
blick is

t

auch in anderer Hinsicht entscheidend . . .

2
.

Lichstädt an Schilling.
Jena 2« ^»n, l«lS.

Mt großen» Vergnügen, mein verehrlcster Freund, melde ich Ihnen, daß
ick numnelir den Auftrag erhalten habe, Ihnen, zur Übernahme einer Ordinär»
Prosessur i» der philosophische« ssacultät, 1000 Thl. firen Gehalt, u. einen de.
liebigcn Ehrencharaller onzubiethen.

Ich wünsche nicht» sehnlicher, als ein baldige« Ja von Ihnen zu ver>
nehmen, u. werde damit ohne Zweifel hier in Jen» nicht weniger, al« in
Weimar, Freude verursachen.

>
)

Bei Sayda im Frcibcrgischen gelegen.

') «l. v, Hausen, Bosallengelchlechter. S, 138.

') B. «ünig. Ndelshistorie. II. S. W67.

<
)

Vgl. oben. 2. 384 ff.
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Meine eigene Lage is
t

jetzt verwickelt« als je; ich glaube fast, daß ic
h nur

in Entfernung von Jen» wieder Ruh« u. Heiterkeit finden «erde.
Noch dieser Brief s»ll nichts, »l« die Hauptsache, enthalten, u. blaß noch

die Bitte um baldigste Beantwortung in sich schließen.
Ich schreibe bald wieder, u. empfehle mich jetzt Ihrem freundlichen Wohl»

"°°"' Lieu,l»«lt.

3
.

Schellin g an Lichstäot.
Münchens den I«. Febr. 1816.

Hier denn, uerehrtester Freund, meine bestimmte Erklärung: Ich nehme
den Ruf als krut. I«?. «t ru«»»pk an; aber ich wünsche,

1.) daß mir zugleich eine prol«»»i<> tu«o1. nrclin. uonor. erteilt werde.
Denn nur so, glaube ich, kann meine Rückkehr nach — und mein Lehramt in
Jen» diejenige entscheidende Wirkung auf Deutschland hervorbringen, die beao»
sichtet wird. Daß ich Theologie studiert, ehrenvoll mit Verteidigung ein« selbü»
geschriebenen Diss. cl« U»raiuu« ?»ul^n»ruin^ «pft»tu!»rum1 «ine»H»tore! ab»
sowie« habe, wissen Sie vielleicht nicht.

2.) Daß wir in Hinsicht «uf die doppelte Professur zu den 1<XX>Reich«,
lalern einige hundert zugelegt »erden, hierüber sei Ihrer bewährten Freund»
jchaft die Unterhandlung anHeim gestellt. Nun die Bewertungen:

»
) Daß eine schnelle Entscheidung zu wünschen ist, »eil das Gerücht

einer solchen Unterhandlung schon von Jena und Gotha her sich verbleitet und
mich der Notwendigkeit von Erklärungen ausgesetzt hat, obwohl lc

h bis jetzt
meine volle Freiheit «halten.

b) Werden mir IlOO Reichst»!« zugesickert, so gebe ich mein Ebrenwort,
daß leine noch so große Anerbietung mich zurückhalten wird. Dies zu würdigen
dient, daß mir indirekt schon 1000 Taler Zulage angeboten worden sind. Ich
hoffe, die Gelegenheit, die nicht wiederkehren möchte, wird nicht versäumt werden
und mit ihr (ohne stolze Einbildung seis gesagt!) vielleicht da« E,nf»ch»Ent>
scheidenfte, was in diesem Augenblick für Jena geschehen kann. Die Bereinigung
«on Ansichten und Kenntnissen, die mich in den Stand setzt, gewissermaßen
etwas Besonderes zu leisten, is

t

wahrlich nicht mein Verdienst, sondern Zufall
»der vielmehr Folge der eigenen Führungen meines Lebens.

3.) Wegen der Stelle in der philosophischen Fakultät überlasse ic
h

alle«

Ihrem Ermessen, Wäre das Primaria! zu «langen, so verstünde sich, daß ich
es zum Borteil all« früheren Mitglieder «dielte; nur unter die anderen
kann ich mich nicht stellen.

4.) Witwenpension in jedem Fall 30« Reichstal«.
b.) Reise» und Transpolllosten die üblichen Prozente von der Besoldung.
S.> Titel: Da, wie ich aus den deutschen keltionsverzeichnissen sehe, ehe»

malige Zuhörer von mir Hofräte heißen, ich auch hier schon einen hlhern Rang
und Charakter habe, so müßte ich wohl mich Geheimer Hoftat titulieren lassen.

Ich werde dieser Lage selbst an Erz. Minister v. Voigt in bezug auf
meine theol. Absichten schreiben. Dieser Brief, dessen Eile Sie gütigst mit dem
Gedräng ungewöhnlicher Geschäfte entschuldigen weiden, is

t

»uf leinen Fall ge»
eignet, vokgeleot zu w«rden, er is

t

nur für Sie, um darnach Ihre Schritt« mit
derjenigen wahren Freunbschaftlichleit zu beweisen, die Sie in der Sache für
mich g«z«ig» haben und die mich Ihnen aufs innigste »«bind««. Nur noch d»c
Bitte, daß dies alle« bloß Ihnen veltraut sein möge. Mit den ergebensten Ge»
s'""""»'« der Ihrige

Schilling.

<luph»i,«n, XXIV. t»S
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4. Schelling an Miniſter Voigt.
pochwohlgeborner Freiherr ,

Gnädiger Herr Staatsminiſter !

Wenn ic
h

wegen der ohnlängſt durch Herrn Geh . Hofrat Eichſtädt mir
gewordenen Anträge unmittelbar an Ew . Erzellenz zu ſchreiben mich erfühne ,

jo mag dieſe Freiheit durch den nachfolgenden Inhalt meines Schreibens einiger
inaßen entſchuldigt werden .
Nur Eurer Erzellenz kann ic

h

meine ganze Geſinnung über dieſen Gegen
ſtand mit ehrerbietiger Freimütigkeit eröffnen .

Wenn meinem inneren Lehrtrieb eine bloße philoſophiſche Lehrſtelle g
e

genügte , ſo würde ic
h

nicht zaudern , jenen Anträgen unbedingt beizupflichten ;

e
s

iſ
t

von Seiten der immer hochgeſinnten Regierung auch in dieſer Beziehung
alles geſchehen , was möglich war und ſi

ch

erwarten ließ .

. Aber - in Verbindung mit Philoſophie auch Iheologie zu lehren ,

darin erkenne ic
h

meinen eigentlichften inneren Beruf , obne welchen auch dem
glänzendſten äußeren zu folgen nur gewiſſenlos ſein würde . Dieſer iſts , der mich
auf die Univerſität zurüdführt ; dahin haben mich unabläſſige , in der Stille eines
geſchäftsfreien Lebens während ſechs Jahren fortgeſepte philoſophiſche und hiſtos
riſche Forſchungen geleitet . So wenig ic

h

geſonnen bin , je das Fundament aller
höheren Unterſuchungen , Philoſophie , aufzugeben , ſo entſchieden fühle ic

h , daß
bloßes philoſophiſches Lehren weder meinen Geiſt auszufüllen , noch den Trieb
des Herzens , meinem Boll und Zeitalter wahrhaft = nüglich zu werden , voll
tommen genügen kann .

Der Lebrer der Philoſophie muß wohl , wenn er ſelbſt nicht am Boden
friecht , die Schüler ins Weite und Allgemeine führen . Die Gefahren ſolches
Lehrens ſind betannt : Hat und gibt er nicht ein Gegengewicht , ſo iſt in gewiſſem
Sinn der beſte Lehrer der gefährlichſte . Der flüchtige , mit Dr . Luther zu reden ,

hochfahrende Geiſt muß a
n

einen Stoff gebunden werden , durch den er ſichver
leiblicht und , ins Menſchliche gezogen , auch der gemeinen Menſchheit wieder
nüglich und förderlich wird .

Die Art , wie mit der Philoſophie in andern Wiſſenſchaften verfahren
worden iſ

t , macht vielleicht d
ie Erklärung nicht überflüſſig , daß ic
h

teine bloße
philoſophiſche Dogmatit vortragen würde , ſondern ein durchgängig gelehrtes ,

auf eigentümlichen hiſtoriſchen und ſprachlichen Forſchungen beruhendes Syſtem
der Theologie , das ſi

ch

von der gewöhnlichen Dogmatit nur durch den
größeren Umfang unterſcheiden und durch die ih

m

unſichtbar zu Grunde
liegende Philoſophie einer entſchiedenen Wirkung auf ganz Deutſchland nicht
verfehlen würde .

Eine Theologie ſolcher Art iſ
t

nicht bloß überhaupt a
n

der Zeit , ſie iſt

dringend gefordert . Die Herzen der Fürſten und Bölter ſind wieder u
m .

gekehrt , nur gerade die Gottesgelehrten ſtehen noch zurüd ; denn das bloß fröm
meinde Treiben , das weder mit Kenntniſſen noch gründlicher Wiſſenſchaft ver .

bunden iſ
t , kann für feinen Gewinn geachtet werden , und jene immer allge

meiner werdende Hinneigung zuin Ratholizismus bedroht die proteſtantiſche Kirche ,

die leider ihren Gegenſatz mit dicſem zu ſehr verloren , mit einer inneren Auf
löſung . Eine auf ihre alte Strenge zurüdgeführte proteſtantiſche Theologie , gleich
entfernt von dem Abgeſtorbenen des Alten und der Frivolität des Neuen , iſt

möglich , und die Mittel dazu ſind vorhanden . Die Theologie , die weder mit den
philoſophiſchen noch hiſtoriſchen Forſchungen unſrer Zeit gleichen Schritt gehalten ,

mußte für d
ie Mehrzahl d
e
r

beſten Höpfe allmählich alles Intereſſe verlieren .

Daher der täglich fühlbarer werdende Mangel a
n tüchtigen Gottesgelehrten .
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Unter allen Universitäten Deutschlands is
t

Jena diejenige, von welcher
diese verbesserte Theologie am wirlsamsten ausgehen kann, wie diese Universität
hinwiederum ihre alte Kraft nicht sicherer als durch Herstellung der alten Würde
und wissenschaftlichen Strenge des theologischen Studimus wieder erlangen kann.
Dadurch wird si

e

auf ihren ersten Grund zurückgeführt; darin ruht der Segen
Johann Friedrichs, der si

e
für eine freie deutsche Theologie ursprünglich ge»

stiftet hat.
Verzeihen Eure Exzellenz, daß ich so weit mich hinreiße» lasse, allge»

meine Gedanken hier entwickeln zu wollen, welche Vure Exzellenz weit klarer
denken; denn dies war das Ausgezeichnete in de» Schicksalen jener Univer»
sität, daß ihr in der Person Eurer Exzellenz ein Führer zu teil geworden,
der, der Zeil vorausgehend, immer vorgesehen, was für die Zukunft das Not
wendigste war.

Ich lehre zu meiner unmittelbaren Absicht zurück, welche diese war,
Eurer Exzellenz vorzustellen, daß ic

h den höchsten Grad von Nützlichkeit und
Wirksamkeit für Jena nur dann erreichen zu können glaube, wenn mir neben
der Hauptprofessur der Philosophie eine Nebenstelle als theologischer Lehrer an»
vertraut weiden wollte.

Obwohl die auf der Universität herrschende Freiheit auch dem bloßen
psutsZSori pnil«l>c>r»nl»e unter gewisse» Modifikationen theologische Vorlesungen
»erstatten würde, so wünschte ich doch, um alle etwaige unangenehme Kollisionen
zu vermeiden, «ine pro!o»»ion«ra lnao1o8>a« «rckin, llouorariam durch ausdriick»
liche höchst« Erklärung zu erhalten.
In diesem Fall vereinigt sich alles, mich mit der Hoffnung zu erfüllen,

daß, unter dem Segen Gottes, dessenHand ic
h

schon in dein zum Teil so wunder»
bar innerlich und äußerlich zusammentreffenden Uniständen zu erkennen meine,
meine dortige Wirkung der schönsten und besten Zeiten der Universität nicht
unwürdig sein würde.
So wie sich nun hierdurch die Sache gestaltet hat, zweifle ich nicht, daß

die Regierung, welche dem bloßen pr<,l«»»uri I<c»lFio«» «l zl«tar»l>^8ios» das
nach allen Verhältnissen so großmütige Anerbieten eines Gehalts von eintausend
Rhr. gemacht hat, geneigt sein könnte, für das, was ich außerdem in einem
positiven Fach zu leisten erbötig bin, noch soviel beizulegen, «l« nötig sein
würde, mich in bezug auf meine Familie zu beruhigen und das bedeutende
Mißverhältnis, das selbst dann noch gegen die äußern Vorteile meiner hiesigen
Luge bleiben würde — auch gegenüber von der Welt, die inneren Beruf nicht
kennt noch zu schätzen weiß

— in etwas zu vermindern und mir diejenige uoll-
lommne innere Geiftesfreiheit zu verfchaffen, welche zu der Reinheit und Voll»
lommenheit der beabsichtigten Wirkung »fordert wird.

Ohne übrigens ein Maß geben oder abfchlicßen z» wollen, begnüge ich
mich zu versichern, daß, wenn !500 Rhr. mir bewilliget würden, leine auch noch

<
o

große Anerbietung mich zurückhalten tonnte, und ic
h dem Ruf unbedingt

folgen würde, entschlossen, mein ganzes Leben mit treuer, frommer Gesinnung
dein geliebten Jen» und dem Dienst des Fürsten zu weihen, dem stets meine
innerlichste, höchste Verehrung und Ergebenheit gewidmet war.

Wegen der andern Nebenbestimmunge» werde ich an Herrn Geh. Hofrat
Eichstädt schreiben, durch welchen «hneoies Eure Exzellenz geruhen werden, mir
Ihre Willensmcinung zu eröffnen.
Mit unbedingtem Zmrauen stelle ich alles dem hohen Ermessen Eurer

Exzellenz um so ruhiger anheim, als ich gewiß bin, daß eine höhere Sache, als
die bloß die meinige wäre, hierunter verhandelt wird, als ich der Lauterkeit
meine« Entschlusses versichert bin und lein Leichtsinn sondern innerer Trieb,

feste Überzeugung, auf diese Art meinem Zeitalter und Vaterland am wesent»
lichsten nützen zu könne», alle meine Schritte geleitet.

5»!'
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Genehmigen Eure Erzellenz die Verſicherung derjenigen tiefſten Ber .
ehrung , mit welcher ic

h

zu verharren die Ehre habe

Eurer Exzellenz
untertänigſter Diener

Shelling .

München , d . 14 . Febr . 1816 .

5 . Eichſtädt a
n Voigt .

Jena , de
n

2
3 . Febr . 1816 .

Auch ic
h

habe vorgeſtern einen Brief von Hrn . Schelling erhalten und
war eben iin Begriff . Ew . Erzellenz denſelben zu überſenden , al

s

mir abends
Ihre gütige Zuſchrift überbracht wurde . Um nichts zu übereilen , habe ic

h

geſtern

und heute mir ſelbſt die Sache ins Klare zu bringen geſucht ; und mit derjelben
aufrichtigen Geſinnung , mit welcher ic

h Scheling8 Herberufung zu veranlaſjen

bemüht war , halte ic
h

mich nun , im Verhältnis zu der Univerſität , für vers
pflichtet , Ew . Erzellenz meine Gedanken über die unerwartete Wendung , weldje
der ergangene Antrag a

n

S . genommin hat , zu eröffnen .

Es ſcheint mir , daß die Hauptbedingung , welche S .macht , durchaus u n

erfüllbar ſei . Da die hieſige theologiſche Fatultät ſchon jett Schellings An .

ſtellung in der philofophiiden Fatultät für ſehr bedenklid ) hielt ; da unſre
erſten Theologen in den Grundſäßen ihrer Dogmatik und Moral ſich durd )

Schellings Syſtem gefährdet glaubten ; da ſie eine polemiſche Stellung gegen ihn
annehmen zu müſſen glaubten , wodurch die Möpfe der jungen Leute oft nur
verwirrt werden : ſo würden ſi

e , wenn S . ei
n

öffentliches theologijdies Lehramt
erhalten , ja wenn e

r nur die Erlaubnis , Theologie hier zu leſen , gewinnen ſollte ,

zuverſichtlich ihre theologiſche Wirtſamteit als vernichtet und ihre Fakultät für
aufgelöſt anſehen .

Und dieſe Beſorgnis dürfte nicht unbegründet ſein . Denn

: 1 . ) Schellings Ideen über Gott erſchüttern die Grundbeſte der theos
logiſchen Dogmatik und Moral . S . leugnet bekanntlich die Objektivität der
Gottheit ; er lehrt einen idealiſierten Spinozismus . Sein Gott iſ

t

e
in blog

ideales Weſen - der Indifferenzpunkt des Endlichen und Unendlichen , des Geiſtes
und der Natur , des Denkens und Seins . Der chriſtliche Theolog dagegen muß
ein Realiſt ſein ; nur in der objektiven Gottheit findet er den Urgrund von allem .

Er ſtatuiert einen Gott , der nicht Teil der Welt , ſondern Schöpfer und Er .

halter der Welt iſt . - Ja , in ſeiner Schrift gegen Iacobi ſpricht S . von einem
werdenden Gotte , der ſich aus dem bewußtloſen Zuſtande in den bewußt .

ſcienden , aus der Unvollkommenheit zur Vollkommen beit emporarbeite , freilid
nur in der Idee . Aber auch in der Idee iſ

t

Gott , wie unſere Theologen ihn
darſtellen , ei

n

ewiges , abſolut voltommenes Weſen , das höchſte Real - Abſolute .

Über dieſes Schell . Syſtem von Gott haben ſich beſonders zwei philo
ſophierende Theologen , der Kirchenrat Bogel in Gablers theolog . Journal B . V ,

St . 1 und der Oberhofprediger Süßkind in 1 . Magazin für die Dogmatii
St . 17 , beide in der Theologie anertannt bedeutende Männer , ſowie alle dies
jenigen erklärt , welche Schelings Schrift gegen Jacobi widerlegerd kritiſiert
haben , unter dieſen auch Fries . Sowie alſo durch jenes neue Syſtein die theo .

logiſde Dogmatil und Moral in ihren Grundprinzipien erſchüttert wird

ſo wird

2 . ) Durch Schellings Ideen über Bibelauslegung ( beſonders in

ſeinen Vorleſungen über das afademiſche Studium ) , di
e

bibliſche Eregele ,

ſo wie ſi
e

früher getrieben ward , ausgehend von hiſtoriſcher und grammatiſcher



O- Braun, Nt»e Schellingiana. 873

Interpretation, völlig aufgehoben. S. behauptet nämlich, die biblischen Bücher,
welche er, wie Friedr. Schlegel, weit unter die indischen Religionsurlunden
setzt, haben so, wie si

e bis jetzt behandelt worden, ausgedient; si
e

seien ein

Haupthindernis de« wahren «eines identisch en) Christentums gewesen, weil
sie sich bloß auf das empirische Christentum bezögen. Das Christentum lönne
überhaupt m seiner exoterischen Gestalt sich nicht länger erhalten; nur in der

Idee müßten die Dogmen aufgefaßt weiden, um das exotensche Christentum zu
gewinnen. Wenn also die Bibel noch religiösen Gebrauch haben solle, so müsse
ihr historischer und dogmatischer Inhalt als Bild und Symbol de« Idealen ge>
»acht werden. Dies soll wahrer Protestantismus sein.
So dachte wenigstens sonst Schilling, Aber gefährlicher noch für die

eigentliche Exegese scheint der neue Abweg, den er unlängst betreten hat. Er
hat das hier beiliegende Wert über die samothralischen Gottheiten als die Basis
eines Ursystem« der Menschheit herausgegeben und, um seine philosophischen

Ideen in jenen alten Mythen zu finden, sich eine solche historische und sprach»
liche Interpretation erlaubt, welche lein Philolog billigen lann. — Solange nun
solche Verkehrtheiten nur in der Philosophie und Philologie getrieben »erden,
nimmt man sie, wenn si

e nur Scharfsinn verraten, nicht sehr hoch auf; si
e tonnen

sogar als glänzende luäug in^snii Bewunderung erregen. Aber wenn si
e über»

tragen werden »uf Theologie, wenn au« denselben Grundsätzen der Interftre»
tation auch die biblischen Bücher erklärt und auf solche Weise die neuen Lehren
gerechtfertigt werden, so möchte wohl nichts Anderes «ls eine Verwirrung der
Köpfe !>ieFolge davon sein.

Über das genannte Werl von S. lege ic
h

»och eine in den hallischen
Blättern erschienene Rezension bei, welche ich für vortrefflich und wahr halte,
nebst eine»! Briefe desselben über dieses Werl »n mich, in welchem er mir einiges
Urteil über die Sache selbst zugesteht.

Nach diesem allen, was E«, Exzellenz ich mit Offenheit vorgelegt habe,
lann ich mich nicht von den großen Bedcntlichteiten trennen: Obwohl ein sonst
höchst achtungswürbiger Philosoph, nachdem er solche Bekenntnisse seiner theo»
logischen Denkart öffentlich abgelegt hat, als Theolog der hiesigen Univer
fität nicht mehr schade» als nützen würde; ob die theologische Fakultät, die jetzt
noch bei uns am festesten steht und die bei weitem größte Anzahl von Studie»
renden anzieht, dadurch nicht sehr gefährdet sei; ob nicht viele Konsistorien,
Superintendenten und Prediger junge Theologen (gewiß auch der Wiener Hof
die Ungarn und Siebenbürgen) vor der jenaischen Universität warnen würden usw.

Und gesetzt, daß diese Besorgnisse nicht bestätigt werden sollten, welchen
Gewinn sollen die jungen Leute von der neuen Lehre, der si

e

begierig zulaufen
würden, davontragen? Welche Prediger würden solche Idealisten werden? Das
empirische Christentum wird doch S. nicht vertilgen. Es hat zu tief in den
Staat und das Menschenleben eingegriffen und kann nicht ohne große Gefahr
der Staaten selbst sofort niedergerissen werden Dies is

t

schon oft gesagt worden;
und alles dies wissen Ew. Exzellenz besser, als ich es schreiben lann.

Obige« war der Hauptpunkt in Schillings Schreiben an mich. Aber auch
einige Nebenftunlte würden manche Mißverhältnisse erzeugen, besonder» Xo. l d

(l50<> Thl. Gehalt!!) und Xo. 3 wegen der Rangordnung. Ich habe diese
Punlte anfangs für weniger erheblich gehalten, und ich für meine Person lasse
es mir gern gefallen, wenn er das Primaria« in der Falultät erhält (was ohne
Zweifel besser wäre, als wenn er zwischen mir und meinen Nachfolgern einge»
schoben würde; aber der letzte Falultät«^angehörige?j legte, schon wegen de«

ersten Gehaltspunlte«, andere Gesinnungen zu Tage, und die Unzufriedenheit,

welche schon über die aus den besten Absichten, freilich zu Gunsten Schcllings,
während meines Dekanats verzögerte vemoluiulltiu» gegen mich entstanden,
würde lebhafter. Nahrung gewinnen. Vcrehrungsvoll Eichst»»!.
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6. Voigt an Gersdorff.
Vw, Erzellenz

erin»er» sich, wie wir uns der Hoffnung erfreueten, dt» Philosophen Schelling
vielleicht noch Jena zu bekommen. Wir unternahmen es, ihm »uf solchen Fall
1000 Reichst»!« Gehalt zuzusichern inklusive der cht vakanten Besoldung des
Professor« der Logik »nd Metaphnsil.

Ich ließ ihm darüber schreiben; er antwortete mir direkt selbst. Seine
Antwort ließ mich sogleich die Untunlichteit seiner Nerufung fürchten. Ich zog
aber erst darüber, was es mit seiner Theologie für eine Vewandtnis habe, von
einem Literaten Erkundigung ein. Dieser (Eichstädt) seht diesen Anstoß sehr
gründlich, wie mir dünlt, auseinander, und es geht daraus hervor, daß Schilling
mit unser» Glaubenslehren ganz im Widerspruche stehet und ihm nach seiner
Bedingung zugleich ein theologisches Lehramt zuzugestehe«, nicht möglich ist,
wenn überhaupt auch eine Kombination desselben mit der philosophischen Lehr»
stelle rätlich und die geforderte Summe von 1500 Reichstalern zu gewähren
tunlich wäre.

Es wird als» leider nicht« übrig sein als ihm schreiben zu lassen, daß
man sich außer stand« sehe, auf die gemachte Bedingung einzugehen und den
Wunsch, ihn für Jena zu besitzen, fallen lasse. „ „

Voißt.
seiner «rzellenz dem Herrn Staatiminijter

Freiherr von Oeisoorff. Den 25. Febr. I81S,

?. Votum des Min. v. Gersdorff, die Berufung
Schillings nach Jena betreffend. ^.

Jeder lebe seine» Glaube»« »od bcleone ihn möglichst frei. Die Staatseinrich»
tungen und politischen Dinge mögen »och eixcr größere» Fürsorge und Vehul»
fauileit bedürfe». Fchlgeist hier und Fehlwor! berühren unmittelbar das Leben,
Ander« i» Lachen der Spekulation, der Theorie, der Wissenschaft, gleichviel,
ob Theologie oder nicht. Mag die Kirchcnlheologie der positive» Religion, de«
Christentums, ihres Glauben« leben und lehren, auch von ihren Anhängern des»

gleichen begehren. Anders stell« es mit der philosophischen Theologie, selbst wenn
diese Spekulation über das Christentum oder Theorie über den Inhalt der hl,
Urkunden wäre, die das positive Christentum als die Prämissen seiner Schlüsse
und Kirchc»s»tze verehrte Ich glaube >> daß Schelli»g trotz seiner abweichenden
Ansichten könne Dogmatil lele» >«Jena, 2.) Daß bloß als philosophischer Falultift
er nicht wohl in den Kreis der Theologen oder Lehrpriester des «lhriftentums ober
Luthertum« eintreten kann 2 ) Daß, wenn er neue Lehren genial aufstellt, die«
eben eine« der triftigsten Mittel, Jena« Flagge zu heben, feine Frequenz, seinen
Ruf zu mehren, sein werde. 4.) Wollte man diese Ansicht gegründet finden, s»
wäre» dann doch lüOO Taler für einen Schelling und eben jetzt nicht zu viel!
Sie wären umso weniger zu viel, als gerade neue Lehren und Ansichten in der
»p«ou!»tiv«n vozni^llk »nd Theologie »eil« durch den Reiz der Neuheit, teil«

durch die Menge der Theologiebefiissenen Jen« viel Studenten verschaffen würde».
Soll Jena wieder glänzen, soll die» al« Zweck gelten, so muß man die

Mittel wollen. Mittel, zu geistigem Ruhm und Preis in Sache» de« Geiste« zu
gelangen, müssen aber unfrer Tage recht eigentlich in den Regionen de« höchsten,
freisten Geistesflngs gesucht werden.
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Ob über das Bahnen neuer Wege ins Gebiet der Theorie über die gölt»
lichen Dinge diejenigen murren, die ihr Brot verdienen als Wegweiser auf de»
bereits gebahnten Wegen dieses Gebietes und als Postlnechte auf den Heer«
sirahen des Glaubens, lcheint mir gegen jenen höheren Zweck nicht zu bedeuten !

Der Ehurfüisi von der Pfalz ließ durch den Gelehrten r»bii«iu» dem
Benedikt ck« Lpinoi» eine Lehrstelle in Heidelberg unter ehrenvollen und
vorteilhaften Bedingungen anbieten und verhieß ihm alle Lehrfreiheit, doch daß
er nicht gegen die Satzungen der herrschenden Religion anstoßen solle. Da er»
widerte Benedikt von Zpinnl»: Er danle untertänigst Sr. Ehurf. Durch!., durch»
drungen von dem Gefühl der Würdigung so hoher Gnade und Liberalität. Allein,
da er nicht Gewähr leisten könne, wohin und ob nicht in die Gebiete hin sei»
Geist der Forschimg führen werde, welche die herrschende Religion als ihre
Domaine betrachte, so könne er von deren Anerbieten nicht profitieren. Daraus
zieh' ic

h mir die Lehre: Daß man einen Schelling entweder gar nicht oder daß
man ihn mit möglichst unbedingter Lehrfreiheit, namentlich auch mit der Frei»
heil, seinem 8«nio tdsolo^loo, doch als Philosoph, zu indulgiercn, berufen müsse!
Nochmals: Nicht die gewöhnlichen Menschen heben eine Universität, nicht die
Orthodoxen, von denen alles schweigt, sondern die Heterodoren, von denen,
wenn sie Genie haben, alles spricht. Übrigens is

t

entweder das Christentum,

so wie die bestehende Kirchendugmatil es lehrt und verkauft, das echte oder

nicht. Im eisten Fall wird die Wahrheit siegen, ja durch Opposition nur neu
bewährt werden; im andern Fall kann es ja nur erwünscht sein, durch neue
Ansichten ein« Revision und Kritik des Bestehenden veranlaßt zu haben. Die
Wissenschaft gewinnt in beiden Fällen. Dies ist mein aufrichtiges, ernstliches
Glaubensbekenntnis, und ich wünschte s

o

reich zu sein, um Schelling eben jetzt,
eben mit diesen seinen genialen Gelüstungen bezahlen zu kommen. Man siebt,
er sucht das freie Jena, das Land des hochgesinnten, genialen, freien Fürsten,
um mit seinem Geiste einen neuen, vielleicht Epoche machenden Aufschwung zu
nehmen. Will man diese Gelegenheit versäumen?

Am 25. Febr. !8lS.

S. M.
von (lerzckolll,

8
. Voigt an Fritzsch.

Ew. Eizellen;

sind so gütig, an der Deliberation wegen Neiziehung des Philo»
sophen Schelling nach Jena teilzunehmen. Der hohe Staatsminifter von tler»-
«lorll hat nebst mir in den Beilagen seine Meinung darüber ausgedrückt. Für
die Akademie sehe ich die Sache von großer Wichtigkeit an; ic

h

habe aber gegen»
über Ew. Exzellenz nicht nötig. Gründe hierüber auszuführen.

v<"et. 2«. Febr. I8l«.
Dem Herrn Staatsminister

Freiherr von Fritzsch, Exzellenz.

9
. Votum des Ministeis Fritzsch.

In der Überzeugung, daß das Göttliche nicht untergehe, daß die Wahrheit nie
lange verdunkelt werde und daß Verschiedenheit der Ansichten in dem Reich der
Wissenschaften, wie der Krieg in den weltlichen Reichen, notwendig sei, halte
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ich de» Rus an Schelling mit der Erlaubnis, theologische coUe^i» zu lesen;
!ül Jena nich! nur nichl für nachteilig, sondern bei dem von ibm erworbenen
Ruf, bei der Aufsehen erregenden Richtung seiner philosoph.>tht»logi<chen For»
jchungen eher für vorteilhaft, indem ich darauf baue, daß eine dem Geiste dieser
Zeil gemäße freiere Anficht der Wissenschaft im allgemeinen vorhergehe und daß,
wenn einzelne Staaten noch Jena ihren Studierenden verbieten wollten, wegen
dortiger Irrlehrer, andere und die Mehrzahl im Gegensatz gern gestatten werden,
d,e freie Untersuchung vorzunehmen.

Einige Bedingungen von Sckelling als das Primariai in der Falultät,
l5«X>Taler Gehalt, in dem Briefe »n Eichstädt schreibt er von Zulage einiger
hundert zu den angebotenen llKX> Talern, Witwenpension »00 Taler,
Reise und Transportkosten / die Üblichen Prozente / sind etwa« beschwerlich,
oder es wird wohl noch darüber hinauszukommen sein.

3. U.

F.

10. Voigt an Goethe.
Ew. Erzellenz

lassen sich nicht entgegen sein, anliegende ZollolUnzlanli zu perlustiicren.
Die vormaligen Händel mit Fichte und die neuen mit Eichstädt haben

mir die vust benommen, einen Krieg zwischen Philosophie und Theologie zu
eröffnen. Ich bin vielleicht zu furchtsamer Natur, wenn ich die Universität damit
,n Gefahr halte und ihre Nnruchigleil furchte. Denn meine perfönlichen Ansichten
und Meinungen ziehe ich dabei nicht in Vetracht, und außerdem kennen Ew.
Exzellenz gewiß die Liberalität meiner Gesinnungen. Übrigens bin ich auch zu
alt, um eine Glaubensreformation m>« anzutreten; wenigsten« will ich erst das
große Reformationsjubiläum l«17 mitfeiern — wenn ich noch leben werde!

Voiqt.
An

de» hohen Staalsminisler
von l35tt>«, Lx««II«nl.

D»n 27, Febr. llNN.

11. Goethe an Voigt, 27. Februar 1816.
W. A. IV. ls. 27lff.

12. Voigt an den Grohherzog Karl August.
Ew. Klnigl. Hoheit

erlaubten gnädigst, daß man bei dem Philofophen

Schilling nachfragen mlge, ob er die erledigte philofophifche Professur zu Jen«
annehmen wolle

Dieses geschah auf dem ordentlichen Weg« durch den Dekan der philo»

sophischen Fakultät. Schilling antwortete direkt «n den Gndesunlerfchriebenen
in einem gar sein geschriebenen Briefe, der »der Bedingungen enthielt, die, soviel
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die Lehre betraf, »uf nicht« weniger hinausgingen, all durch Jen» eine »eue
Reformation zu stiften, durch welche die bisherige christliche Theologie ganz oer»
nichtet werden müßte.

Ich fragte näher nach Schillings theologischer Lehre. Die Auskunft, die
ich selbst von einem seiner Freunde erhielt (dem Geh. .hofrat Liobgtüsl), bestätigt
mich in der Überzeugung, daß es ein gefährliche« Werl sein würde, Schilling
;um Theologen in Jena zu machen.

Nicht sowohl mein« persönliche Glaubcnsüberzeugung, die ich gern immer,

fort festhalten werde, als die Voraussicht der Händel mit der theologischen Fakultät
und der daraus entstehenden Anrüchigkeit der Akademie bestimmte mich naw so
vielen und langen Erfahrungen dieser Art, auf Schilling zu «nunziieren, (den
man überhaupt zum Theologen nicht verlangt hatte).

Die vorauszusehenden Dissidien betreffen nicht etwa bloßen Haber und
Neid und Klatscherei, — sondern das Heiligste unserer Religionslehr«. Schillings
Gegner werden die ganz« Christenheit auf ihrer Seite haben, und man wird
Mühe haben, die lenaische Theologie bei dem Auslände in Achtung zu erhalten.

Da aber die Herren Minister von I>itl»oi> und von <3«r,6urtt die Sache
bloß in »b8tr,<!lc> ansehen und für Schilling« Ansichten stimmen, fo habe ich.
da es auf Vetrachtung in onuoreto ankommen dürfte, den mit den Fichte» und
Schellingfchen vormaligen Händeln und mit den Mitteln zu Erhöhung der Ata»
demie vorlängst und vorzüglich betrauten Minister von Goethe tonsulieren zu
müssen geglaubt.

Sein fürtrefflicher Aufsatz schließet beifolgenden Faszilel. Ew. Hoheit
werden aus eigner Kenntnis des ehemaligen Unfugs diese, zwar nur vertrau»
lichen Ausführungen gewiß nicht ohne Genuß lesen und gnädigst bestimmen, ob
die Beiziehung Schillings mit 1500 Taler Besold, 3U0 Taler Witwenpension,
Reise» und Transportkosten und mit Aufnahme in die theologische Fakultät oder
Voilesungsbefugnis weiter betrieben werden soll. Ich darf gcwifseushalber
wiederholen, daß ich hieran nie Anteil nehmen könnte, höchster Einsicht übrigens
alles überlassend als

Ew. K. Hoheit

trcuuntertänigsler

Den 28. Febr. ,8,«.
^"'^'

13. Entschließung des Großheizogs.

28ten 2. 1«.

Auch mir stellen sich jene verdrußuollen Zeiten in« Gedächtnis zurück,
wo Fichte und Konsorten durch Ideen die Jugend in Jena so konfus machten,
daß die daraus entstehende Handlungsweise uns sehr beunruhigte und wir von
Glück zu sagen hatten, als Fichte uns selbst die Gelegenheit verschaffte, ihn gehe»
zu lassen. Das votum de« G E. und Güthe schließt ganz in meinem Sinn.
Ich kann nicht leugnen, daß ich die Achtung für diese Art philosophischer Zele»
dritilt, wie si

e

Fichte, Schilling . , . erworben haben, sehr verlor, seit ic
h

Gelegen»
bei! hatte zu bemerken, daß außer Deutschland niemand großen Wert «uj diesen
Teil der Wissenschaften legt; wenigsten« scheinen "/„ der Bewohner des Erd»
balle« überzeugt zu sein, daß würdigere Richtungen volhanden sind, wonach der

inenschl. Geist streben solle und könne, al« nach den unerreichbaren, welchen
Fichte, Schelling und Konsorten nachsteige». Deswegen kann ich mich auch »icht
überzeugen, daß es nützlich s?) dieses Studiums halb« einen neuen Zanlball in
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Genehmigen Eure Exzellenz die Versicherung derjenigen tiefsten Ver»
«hrung, mit welcher ich zu verharren die Ehre habe

Eurer Exzellenz

untertänigster Diener

Schilling.

München, d. 14. Febr. 181«.

5. Lichstädt an Voigt.

Jen«, den 23. Febr, 181«.

Auch ic
h

h«be vorgestern einen Brief nun Hrn. Schilling erhallen und
»ar eben im Begriff, Ew. Gizellenz denselben zu übersenden, als mir abends
Ihre gütige Zuschrift überbracht wurde. Um nicht« zu übereilen, habe ich gestern
und heute mir selbst die Sache ins Klare zu bringen gesucht; und mit derselben
aufrichtigen Gesinnung, mit welcher ic

h Schilling« Herberufung zu ueranlasscu
bemüht war, Halle ich mich nun, im Verhältnis zu der Universität, für ver.
pflichtet, Gw. Exzellenz meine Gedanlcn über die unerwartete Wendung, welche
der ergangene Antrag an S. genommin hat, zu eröffnen.

V< scheint mir, daß die hauptbcdingung, welche S. macht, durch»«« u »>
erfüllbar sei. Da die hiesige theologische Fakultät schon jetzt Schillings An»
stellung in der philosophischen Falultät für sehr bedenllich hielt; da uns«
ersten Theologen in den Grundsähen ihrer Dogmatil und Moral sich durch
Schillings System gefährdet glaubten; da si

e

eine polemische Stellung gegen ihn
annehmen zu müssen glaubten, wodurch die Köpfe der jungen ^eul« oit nur
verwirrt werden: so würben sie, wenn S. ein öffentliches theologisches 5!ehia»u
erhalten, j» wenn er nur die Erlaubnis, Theologie hier zu lesen, gewinnen sollte,
zuversichtlich ihr« theologische Wirtsamleit «ls vernichtet und ihr« Falullüt für
aufgelöst ansehen.

Und diese Besorgnis dürfte nicht unbegründet sein. Denn
1.) Vchelling« Ideen über Gotl erschüttern die Orundvcste der theo,

logischen Dogmatil und Moral. S. leugnet belannllich die Objektivität de»
Gottheit; er lehrt einen idealisierlen Spinozismus. Sein Gotl is

t

ein bloß
ideale« Wesen — der Indifferenzpunll des Endlichen und Unendlichen, des Geiste«
und der Natur, de« Denlen» und Sein«, Der christliche Theolog dagegen muß
ein Realist fein; nur in der objektiven Gottheil findet er den Urgrund von allem.
Er statuiert einen Gott, der nicht Teil der Well, sondern Schöpfer und Er»
hall» der Welt ist. — I», in seiner Schrift gegen Iacobi spricht S. von einem
werdenden Gölte, der sich au« dem bewußtlosen Zustande in den bewußl»
seienden, aus der Unvolllommenheit zur Vollkommenheit emporarbeite, freilich
nur in der Idee. Aber auch in der Idee is

t Gott, wie unsere Theologen ihn
darstellen, «in «wiges, absolut vollkommenes Wesen, das höchste Ncal'Absolute.

Über diese» Schell, System von Gott haben sich besonder« zwei philo»
sophierende Theologen, der Kirchenrat Vogel in Gablers theolog. Journal B. V,
Ol. 1 und der Oberhofprediger Süß lind in s. Magazin für die Dogmalil
St. l7, beide in der Theologie anerkannt bedeutende Männer, sowie alle die»
jcnigen erklärt, welche Schilling« Schrift gegen Iacobi widerlegend kritisiert
haben, unlei diefcn auch Fries. Sowie «lfo durch jene« neue System die theo»
logifche Dogmatil und Moral in ihren Grundprinzipien «schütter« wird

so wird
2.) Durch Schellings Ideen über Bibelauslegung (besondcrs in

leinen Vorlesungen über das akademische Slubium). die biblische Exegese,

so wie si
e

früher gelrieben ward, ausgehend von historischer und grammatlscher
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Interpretation, völlig aufgehoben. S. behauptet nämlich, die biblischen Bücher,
welche er, wie Friedr. Schlegel, weit unter die indischen Rcligionsurlunden
setzt, baden so, wie si

e

bi< jetzt bebandelt warben, »»«gedient; sie seien ein

Haupthindernis de« wahren «eine« idealischen) Christentum« gewesen, »eil
sie sich bloß aus das empirische Christentum bezögen. Das Christentum tonne
überhaupt in seiner cxoterischen Gestalt sich nicht länger erhalten: nur in der
Idee müßten die Dogmen aufgefaßt werden, um das exotensche Christentum zu
gewinnen. Wenn also die Bibel noch religiösen Gebrauch haben solle, so müsse
ibr bistorischer und dogmatischer Inhalt «ls Bild und Symbol des Idealen gc>
dacht werden. Dies soll wahrer Protestantismus sein.
So dachte wenigstens sonst Schilling. Aber gefahrlicher noch für die

eigentliche Exegese scheint der neue Abweg, den er unlängst betreten hat. Er
hat das hier beiliegende Wert über die samothratischen Gottheiten als die Bast«
eines Uisnstems der Menschheit herausgegeben und, um seine philosophischen

Ideen in jenen allen Mythen zu finden, sich eine solche historisch« und sprach»
licht Interpretation erlaubt, welche lein Philolog billigen lann. — Solange nun
solche Verkehrtheiten nur in der Philosophie und Philologie getrieben »erden,
nimmt man sie, wenn si

e nur Scharfsinn verraten, nicht sehr hoch auf; si
e können

sogar als glänzende Inllu» ln^snii Bewunderung erregen. Aber wenn si
e

über»

tragen werden auf Theologie, wenn aus denselben Grundsätzen der Interpre»
«»tion auch die biblischen Bücher erklärt und auf folche Weise die neuen Lehren
gerechtfertigt weiden, fo möchte wohl nichts Anderes als eine Verwirrung der
Köpfe t>ieFolge davon sein.

Über das genannte Werl von V. lege ic
h

noch eine in den hallischen
Blättern erschienene Rezension bei, welche ich für vortrefflich und wahr halte,
nebst eine», Briefe desselben über dieses Wert an mich, in welchem er mir einiges
Urteil über die Sache selbst zugesteht.

Nach diesem allen, was E», Exzellenz ich mit Offenheit vorgtltgr habe,
kann ich mich nicht von den großen Bedcnklichtciten trennen: Obwohl ein sonst
höchst achtungswürdiger Philosoph, nachdem er solche Bekenntnisse seiner theo»
logischen Denkart öffentlich abgelegt hat, als Tbeolog der hiesigen Univev
sität nicht mehr schaden als nützen würde; ob die theologische Fakultät, die jetzt
»och bei uns am festesten steht und die bei weitem größte Anzahl von Studie»
rcnden anzieht, dadurch nicht lehr gefährdet sei; ob nicht viele Konsistorien,
Superintendenten und Prediger junge Theologen (gewiß auch der Wiener Hof
die Ungarn und Siebenbürgen) oor der jenaischen Universität warnen würden usw.

Und gesetzt, daß diese Besorgnisse nicht bestätigt werden sollten, welchen
Gewinn sollen die jungen Leute von der neuen Lehre, der si

e

begierig zulaufen
würden, davontragen? Welche Prediger würden solche Idealisten werden? Das
empirische Christentum wird doch S. nicht vertilgen. Es hat zn tief in den
Staat und das Menschenleben eingegriffen und kann nicht ohne große Gefahr
der Staaten selbst sofort niedergerissen werden Dies is

t

schon oft gesagt worden;
und alles dies wissen Ew. Exzellenz besser, als ich es schreiben kann.

Obiges war der Hauptpunkt in Schillings Schreiben an mich. Aber auch
einige Ncbenpuntte würden manche Mißverhältnisse erzeugen, besonder« üo. l d

(1500 Tbl. Gehalt!!) und Xn. 3 wegen der Rangordnung. Ich habe diese
Punkte anfangs für weniger erheblich gehalten, und >chfür meine Person lasse
es mir gern gefallen, wenn er das Primaria» in der Fakultät erhält (was ohne
Zweifel besser wäre, als wenn er zwischen mir und meinen Nachfolgern einge»
schoben würde; aber der letzte Falultät«^angchörige?s legte, schon wegen de«

ersten Gehaltspunlte«, andere Gesinnungen zu Tage, und die Unzufriedenheit,

welche schon über die aus den besten Absichten, freilich zu Gunsten SchcUing»,

wahrend meines Dekanats verzögerte vononlinntion gegen mich entstanden,
würde lehhaftcre Nahrung gewinnen. Verehrungsvoll Eichstildt.
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die Akademie Jena zu werfen. Von der Acquisition des Schelliüg is
l

wohl zu
abstrahieren »nd sich nach einem ander» Gelehrten «mzuseben, der die vakante
Prof, würdig, wen» auch mit weniger Zelebrität wie Schilling, bekleiden tlnn«.

28, Febr. 181«,

14. Voigt an Schellina..
An

de» Herrn Professor

3ob.«Ili»8,

nach

llünenon.

Sie haben mich am 14te» d
. M, mit einem sehr gefällige» und i»!er>

cssanten Briefe beehrt. Ich glaubte Ih»cn fchuldig zu fein, die Sache wegen
Ihrer Berufung nach Jen« baldmöglichst zur Entscheidung zu bringen.

Dieses is
t

denn auch heute wirklich geschehen, aber freilich so. daß wir der
Hoffnung, Sie in Jena zu besitzen, entsagen und andern Vorschlügen Gehör
geben müssen, da man die Bediuguugen, unter dcne» mir Sic den Beruf an»
nclimcn mögen, nicht erfüllbar ansteht.

Meine Hochachtung wird Ilme» immerfort angehöre»

»l«

« Voi^t,der»

Weimar
den 28. Febr. 1«l«,

Lc>c>«mabgegangen,

15. Eichstadt an Schilling.

Jen», d
. l. März I8l«.

Indem ich uo» Ihrem letzten Briefe, mein thcuerster Freund, in Weimar Ge>
brauch machen wollte; meldete mir schon der Hr. Minister v. Voigt die gleich»
zeitige Nnl»»f! Ihrer Zuschrift an ihn. Er war dadurch schon mit Ihre» An
sichten u, Wünschen bekannt worden; nur einige »obere Erläuterungen, u, die
Hinzufügung einiger Nebenp»»ltc, aus Ihrem Briefe an mich, blieben inir fo>
»ach übrig. Diese habe ic

h

denn auch neulich hinzugefügt; aber meine Hoffnungen
sind leider unerfüllt geblieben, da sie an der Hauptsache scheiterten.

Aller Wahrscheinlichkeit nach wäre «« da« letzte u, größte Verdienst gc>
wescn, das ich mir unmittelbar um Jena erwerben tonnte, wenn Sic der Unlrigc
geworden wären. Um so angelegentlicher hätte ich gewünscht, daß Sie beu der
pbilosophische» Professur u. dem damit angebotenen Gehalt (ein s

o grohc« is
t in

Jena noch nie erboten worden) liätten stehen bleiben können. Wegen de» Gehalte«
habe >chmich schon in einen» meiner früheren Briefe geäußert: ich zweifle leinen
Augenblick, daß unser, wahrbaft liberaler Großberzog künftig, wo Veranlassungen
nicht fehlen konnte». Ih«cn »och andere Lmolumtnte wurde gewährt haben.
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wenn vielleicht auch beym ersten Eintritt auf die hier einmal bestehenden Vcr»
Hältnisse einigt Rücksicht genommen wurde. Was aber die Theologie anlangt, so
würde ich Ihnen, wenn Sie mich gefragt hätten, ans Ursachen, die ebenfalls in
den hiesigen Verhältnissen liegen und schriftlich sich nicht wohl detaillircn lassen,
nur haben rathen tonnen, ein« theologische Lehrstelle, ja nicht einmal die Er»
laubniß, theologische Vorlesungen halten zu dürfen, ja sogar nicht für die
Zukunft, zu verlangen. Ich würde Ihnen dieß auf Ihren letzten Brief sofort
geantwortet, u. anheim gegeben haben, ob Sie nicht die Bedingungen, ehe ic

h

sie in Weimar vorlegte, modificieren wollten, wenn nicht, wie schon oben er»
wähnt, die Hauptbedingungen schon, gleichzeitig, in Weimar eingetroffen wären.
So war denn auch dieß nur ein schöner Traum, wie so mancher andere,

was mich in dem letzten Vierteljahre beschäftigte, mit Hoffnungen neu delebt,
u. zu neuem Muth gestallt hatte! Vielleicht soll mir auch dieß ein Wink, ein
s«l/»«»'ujv «, sehn, daß meine Wirksamkeit für Jena nicht mehr Früchte trägt!
Behl. Brief hat mir der Hr. Minister v. Voigt geschickt, um ihn, versehen mit
der Addresse, die er nicht wußte, (». die auch ich vielleicht nicht recht weiß), an
«lie zu übersenden. Statt der Addresse schrieb ic

h
lieber diese flüchtigen Zeilen,

Es ist mein inniger Wunsch, daß, d» ein näherer Verein mit Ihnen, so sehr ich

ihn hoffte, nicht hat gelingen wolle», unsere freundschaftlichen Verhältnisse
wenigstens in der Entfernung fortdauern mögen.

Ich werde nie aufhören, mit herzlicher Verehrung und Freundschaft

Ihnen ergeben zu bleibe»

Eichstäbt,

16. Tichstiidt an Schelling,
H»n», ck«» 14. Uii-l 181«.

Ihren letzten Brief, mein ucrehrtestcr Freund, tonnte ic
h

nicht eher be»
antworten, bis ich erforscht hatte, in welcher Lage die bewußte Sache dermalen
in Weimar sey. Erst seit vorgestern weiß ich nun bestimmt, was Hr. HR v. Voigt
Ihnen zu schreiben beauftragt worden, u. daß bereits, von Weimar aus, an
Hr. v. ?2ulll8 geschrieben worde», um Erkundigungen über Hr. Prof. Flies
einzuziehen; daß noch andere Vorschläge geschehen sind.
In dieser Lage der Dinge bleibt nichts übrig, als zu bedauern, daß eine

so gewünschte, so günstig unternommene «, so vielversprechende Angelegenhcii
leinen glückliche«» Erfolg gewonnen hat.
Eines tröstet mich dabey: daß Ihr Aufenthalt in Jena felbst, sobald Sie

die Theologie von Innen s?) berührt hätten, weder Ihnen Freude gebracht baben,

noch mehrcrn Eollegen angenehm gewesen seyn würde. Die hiesigen Hrn. Theo
logen fürchteten schon da, als von Ihrem Wunsche, in die Theologie selbst ein»
zugreifen, noch gar nichts geahndet wurde, gegen Sie in polemische Stellung zu
tominen; bey aller, laut ausgesprochener Hochachtung Ihrer Verdienste, waren
sie dennoch mit der Berufung nicht wohl zufrieden; und ich selbst, der für diese
Berufung den Facultätsconseß ». die Facultätsprälcntation, als Decan, »er»
schoben hatte, mußte manches unfreundliche Wort hören pp.

Sie »erben nunmehr die Andeutungen meines letzten Briefes uer>
stehen; sowie ich voraussetze, daß Sie diese Mitteilungen, welche ic

h

Ihnen u.
der Wahrheit schuldig zu sein glaube, bey sich in gutem Herzen bewahren
werden.

Meine Lage is
t

die vorige; meine Wünsche u. Gesinnungen sind die Ihnen
bekannten. . . .
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Üver Allsang und Schluß von Otto
Ludn»lg» „Zwischen Oinllnel und Erde".

Von Karl Reuschel in Dresden.

Hountagsstimmung durchzieht Eingang wie Ausgang des
ztv«v,ns Wir sehen den Apollomus Nettenmair, als die Glocken
«^«n, «nach hergebrachter Weise" auf einer Baut in der Laube
>5»»»»<Hausgältchens, das in der Abgezirleltheit ganz dem Wesen
d<4 Eigentümers, des übergewissenhaften Federchensuchers entspricht.

I« den idylischen Rahmen einer Zustandsschilderung fügt Otto Ludwig
ein ans Herz greifendes, dramatisch bewegtes Seelengemälde. Mit
doppelter Kraft prägt uns der Gegensatz zwischen dem abgeklärt
ruhigen Jetzt und dem stürmisch leidenschaftlichen Einst vor drei

Jahrzehnten die Geschehnisse ein. Der Garten am Schieferdeckerheim
weiß viel zu erzählen von trüber Vergangenheit, von stillem Ver»

zicht.
Der ihn schuf, der alte Herr im blauen Rock, hat sich in feinem

selbstgerechten Kummer in ihn eingeschlosfen, Apollonius hat hier,
seinem heißesten Wunsch entsagend, das Kind zwischen sich und die
geliebte Frau gestellt; tagtäglich verbringt er hier zweimal dreiviertel
Stunden in den Sommermonaten; das Gärtchen is

t
seine einzige

Erholung. Wenn die Sonntagsglocken am Morgen zur Kirche rufen,
folgt er ihnen nicht. Wir meinen die Gartenseligkeit ') des Dichters,
die ihn unter glücklicheren Bedingungen an die Heimat knüpfte, ins
Engste übertragen zu spüren. Auch ein Iugendgedicht „Der wan»
dernde Musikant" (Gesammelte Schriften, hrsg. von Adolf Stern
und Erich Schmidt 1

, 74; Sämtliche Werke, hrsg. von Paul
Merler 4, 111) beginnt mit der Schilderung eines Gärtchens. Seine
Sonntagsvormittagsandacht hält Apollonius bei sich ab, in sinnender
Erinnerung wandelt er zwischen Himmel und Erde.
Es trifft sich sonderbar, daß wir im 3

.

Bande von Firme«
nichs „Germaniens Völlerstimmen" als einziger Probe der Eis»

felder Mundart einem Gedichte zum Preise de« Gärtchens begegnen
und daß sein Verfasser, statt in die Kirche zu gehen, es vorzieht,

in dem Gärtchen Gottesdienst zu feiern. Entnommen wurden die

Verse dem im selben Jahre (1854) erschienenen 3
.

Heft von From
mann« Zeitschrift „Die deutschen Mundarten". Sie sind ,I.o«st

>
) »gl. die Zeugnisse bei Ndolf Stern. Otto Ludwig, «in Dichterleben '133 f.

Übrigen« wohnte Ludwig, al« ei .Zwilchen Himmel und «rde" schrieb. »»<
einem Grundstück de« Kunst, und Ha.nde!«gz.r<ner« Seidel, dessen VaNen. gleich'
soll« aus der äußeren Nampischen vtrnße, zu den Sebeniwüroiglcilen Dresden«
gekörte.
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mied ße" überschrieben. Dr. Friedrich Hofmann gibt si
e bei Frommann

in Koburger Dialekt, dem seines Geburtsortes, daneben stehen For»
mungen in Eisfelder Mundart, in Themarer, in Suhler, in nord-

mestfälischer. in Nürnberger, in oberbayrischer, und in Züricher.
Wer das Gedicht ins Eisfeldisch« umgesetzt hat, wissen wir nicht;
nur in diesem Falle wird kein Urheber genannt. Die erste Gestalt
dieser „Polyglotte", die Hofmanns, dürfte die ursprüngliche sein, wenn

ihr auch Frommann ebenso wie den andern die lauttreue Umschrift
gegeben haben mag. Bei dem freundschaftlichen Verkehr zwischen
Friedlich Hofmann und Otto Ludwig besteht ein hoher Grad von

Wahrscheinlichkeit, daß Ludwig die Reime Hofmanns i
n

Eisfeldische
Mundart übertragen hat. Matthias Firmenich erleichtert auf Kosten
der Genauigkeit das Lesen der Dialettprobe, es se

i

deshalb der Text
in Frommanns Zeitschrift wieder abgedruckt:

8ä't HÄnudsr, vc>» »m l,lb»t'n
Nn 8unnti8 truü leu tu.
Do noer ioli in m«i"n 6»rtlä"
U5!t ?är» 6 u Ii2ntn lu.
Do i» 3 »o »tili un usmlion,
X« 2»nll nst uu Ks (3 »ekrel:
vübm 'n Nimml llii'» n«t »onsnnsr
>Vl« in m«i"n Närtili' ^»«i' !

^Vlin 6u vo» 8«bli<!nt8 nsi'n ^6pl Klimmt,
v»n vür uüou ni»» liutl» 6inn;
vlin ilülniut liä' in cl«r Xsron n«t
Hi« L«»»«r»<>u 'nei »«i"n 8inn.
v»» Hören n^önn i

,

ä' 8onü,

8uz n1«un»r mir vo» nöcl»'.
vo«u not n«t ^«d r »' Lärllä'
I7n ?re6 lln'n <3lu<e3u^solilüzib.
vrüm v«nn I«n mit m«i"n 8«nüpl»r
»Uö in üörtlö" bin, —
V»r^«iu m»r «on 6»r N»rr kl»rrs!
Du dlsib' i«n Ilt>»r 6inn.
Ion I6b m»r »on in <i«r leeren llinn
lliiont vül van 6»r <3»meö":
In Llirtlii' mit msi"n LouöpKr
Liu iek uäll ßärn silie".

Die volkstümlich anmutenden schlicht'warmen Verse mit dem

oft angeschlagenen Thema vom Gottesdienst in der Natur, hier in

dem engeren Sinn einer durch Menschenhand geregelten Natur, haben
offenbar der Einbildungskraft Otto Ludwigs den stärksten Anstoß

versetzt. Denn ähnliche Empfindungen wie diese mögen ihn häufig bewegt

haben. Hatte er doch nach dem Bericht des späteren Dresdner Ober»

Hofpredigers Dr. Meier (Adolf Stern a. a. O. 26?) seine eignen
Gedanken über das Kirchengehen. Übrigens tonnte er sich leicht aus
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der Anlage seiner im Oktober bezogenen Dresdner Wohnung —
Garten zwischen Vorder» und Hinterhaus — die Stätte von „Zwischen
Himmel und Erde" im Geiste aufbauen.

Wenden wir uns dem Schlüsse der Erzählung zu. Die Rosen
des Kärtchens, das auf dem Birnbaum singende Grasmückchen, die
Glocken, die ftillgewordenen greisen Menschengcsichter und das hohe
Turmdach von St. Georg, si

e alle mahnen an die große Wahrheit,
daß jeder sich selbst Glück und Unglück aus seinen Lebensfäden webt.
Was da Otto Ludwig als letzte ethische Weisheit so poetisch ver»

lündet, das hat er wiederholt brieflich und im Gespräch mit Dr. Meier
(ebenda S. 268) betont. Man vergleiche Meilers Einleitung. Längst
empfinde ich, wie sehr diese Anschauung mit einem voltsläufig ge»
wordenen Liebe übereinstimmt. Die Urform »us den verschiedenen
bis jetzt veröffentlichten Fassungen — eine danle ic

h der Hilfe John
Meiers — fah wohl folgendermaßen aus:

1 Umsonst luchst du de« Guten Quelle
Weil außer dir i» wilder Lust;
In dir trägst Himmel du und Hölle
Und deinen Nicht« in der Brust.

2 Wa« soll dir eine« König« Krone?
Wo« nützt dir eine« Helden Schwert?
Fragt denn die Tugend nach dem Lohne?
«rhöhl Newundrung ihren Wert?

3 Kein Gold erlauft den inner« Frieden,
Kein Glanz macht dich de» Göttern gleich.
Ist dir Genügsamkeit bcschieben,
<-o bist d» glücklich, bist d» reich.

4 ^aß ab, die Toren zu beneiden
Um ihrer Lüste kurzen Rausch.
Die Weisheit beut dir andre Freude»
Und du verlierst nicht« txi dem Tausch,

5 Sei Mensch und ehre Menschenwürde,
Sei frei und laß e« andre sein,
Erschwere nie de« Annen Bürde,
Bewahre Herz und Zunge rein.

6 Sei Christ und segne, die dir fluchen,
Steh für die Unschuld wie ein Wall,
lind wirft du eine Heimat suchen,
So findest du sie überall.

7 Blick' »uf zu jenen goloncn Sternen,
Sie blinken dir so freundlich zu,
Ul« riefen si

e

aus weiten Fernen:
,.W>r sind Geschöpfe f» wie du.
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8 Was tann die Erde dir gewähren.
Auf der du Gast und Fremdling bist?
Du mußt dem Himmel angehören.
Weil Himmelssehnsucht in dir ist."

Das Gedicht findet sich in der Auserlesenen Lieder-Sammlung
zur Erhöhung gesellschaftlicher Freuden. Schwabach 1833, S. 119 f.

,

in Algiers Universal.Liederbuch. Reutlingen 1841, Nr. 1270,
S. 695 f., bei Franz Magnus Böhme, Volkstümliche Lieder der
Deutschen. Leipzig 1895, Nr. 746, S. 573 (mündlich 1889 aus dem
Elsaß), bei A. L. Gaßmann, Das Volkslied im Luzerner Wiggertal
und Hinterland. Basel 190«, Nr. 100, S. 83, und bei Sigmund
Grolimund, Voltslieder aus dem Kanton Aargau. Basel 1910,
Nr. 140, S. 113.
Em Druck aus dem 18. Jahrhundert hat sich bisher nicht

ermitteln lassen, doch dürfte das Lied aus Freimaurerkreisen und
der zweiten Hälfte jenes Jahrhunderts stammen. Zu dieser Ansicht
führt mich außer dem Inhalt »vgl. Philipper 3

,

20» auch Goethes
„Der wahre Genuß" (Der junge Goethe 1

, 349>, wie Bürgers

„Die beiden Liebenden" eine Bearbeitung von Rochon de Chabannes
,1^68 ^'ouus8 ^.mllll8", aber sehr gut zugleich als Parodie des tugend»

samen volkstümlichen Liedes zu begreifen.

Welchen Grad von Wahrscheinlichkeit die Vermutung eines
engen Zusammenhangs zwischen „Umsonst suchst du des Outen
Quelle" mit den erhebenden Schlußworten des Ludwigschen Weites
besitzt, mag der Leser entscheidend. Aber bevor er die Annahme
verwirft, se

i

ihm zweierlei in Erinnerung gebracht. Erstens, daß
Otto Ludwig seinem Volkstum verbunden war wie nur einer seiner
Zeitgenossen und daß Ihn Herkunft und Erziehung instand setzten,
es bewußt zu erfafsen, daß natürliche Anlage bei ihm durch ein»

bohrendes Forschen gefördert wurde; zweitens, daß man über Ge
fühlsurteile, die das Ergebnis langer Beschäftigung mit einem

stamm» und artverwandten Dichter sind, nicht rasch hinweggehen

sollte. Den bündigen Nachweis einer Anregung durch das mund-

artliche Gedicht aber glaube ic
h geführt zu haben.

') O suche nie dein Glück
Im Weltgcwimmel,
Je tiefer in dich zurück,
Je höher im Himmel,

Gesammelte Schriften 1,81; Sämtliche Werte 4
,

127. Auch die im Ent
wurf zu Mari» (Sämtl. Weile 1

,

3K2) angeführte Stelle „Du trägst den Heiland
allezeit, Einfalt, an deiner Vrust" findet sich als „Den Heiland trägst du allezeit.
Einfalt, «n deiner Vrust" in dem um 1833 entstandenen „Der junge Dichter"
<Gef. Schriften 1

. «7; Sämtl. Werte 4
,

35).
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...ig ^ines bestimmten, einheitlichen Vorbildes für
v HlMlung „Zwischen Himmel und Erde" brauchen
..^<> ,u vcmühen'). Einem Dichter können die kleinsten,
.. 'luituye genügen. Otto Ludwig war der Deutschen Sagen

>,, Hll^<,l!! Glimm kundig und mag aus dem Bericht (Nr. 178»
.v - >. Phantasie befruchtet haben: Das furchtbare

. >c>. ?ch in dieser au« dem Voltsmunde geschöpften Mitteilung
. ^ d:> dcstmlmen, das entsetzliche Geschehnis zwischen Vater und
>!> >.,> Mischen den ungleichen Brüdern auf dem Turmdache
:^>Äeln',. Erlebt is

t des ApolloniuS Heimatsehnsucht, erlebt is
t

>.^ >cö Glauen vor dem Glockenschlag (Adolf Stern a. a. O. 129>.
>>l^< flüht Jugendzeit des Dichters ragt der Brand Eisfelds
>^^il lt>H)), und mafsenpsychologische Beobachtungen, in denen

u^>wig Melster ist, mögen sich schon von da herleiten. Was hinter
Xu grünen Fensterläden an Familienstreit vorgeht, erscheint als
!mchyall der Zustände im Hause des jovialen dicken Oheims Christian
?u». „Zu stille Liebe" (Ges. Schriften 1

, 1b; Siimtl. Werte 4, I00>
jv»«l eine der rührendsten Szenen, ja im Grunde das ganze Ver»

haltnis zwischen Apollonius und dem Weibe des Fritz Nettenmair.
Em poetisches Karitaturselbstbildnis Ludwigs is

t
sein Federchen»

sucher, und der Alte im blauen Rock mag — hier hätte der un«
gerecht urteilende Rivale Hebbel wirtlich einmal über Nachahmung
klagen tonnen — ein aus dem Dithmarsischen ins Thüringisch-
Fränkische übersetzter Meister Anton genannt werden.

Seitdem dieser Aufsah niedergeschrieben wurde, hat sich durch
ein Gespräch mit dem inzwischen verstorbenen Literarhistoriker Heinrich
Löbner die Vermutung bestätigt, daß „Umsonst suchst du de« Guten
Quelle" freimaurerisch ist. Löbner, der Meister vom Stuhl der
Dunziger Loge war, zeigte mir das Gedicht in dem dort gebrauchten

Liederbuch und nannte August Heinrich Neithardt (1793—1861) als
Komponisten, wußte auch zu berichten, Kaiser Friedrich III. sei dem
Liede besonders zugetan gewesen. Ein Urteil Hebbels über .Zwischen
Himmel und Erde" erwähnt Emil Kuh in einem Brief an Hebbel vom
Oktober 1857 (Hebbel-Kalender für 1905, S. 157): die Erzählung
„würde vollendet sein, wenn Anfang und Schluß nicht wären . . .".

') «irnft Feise. «upl,,ri°n 14 (ISO?), 778-7S».

»
) Der »erzweifelte Nusruf: „Vater, die Dörfer, Verge und Wälder dort,

die lommen her z» mir!" führte zu dem Moli» vom Schwindel de» für ge»
wohnlich so ruhig'belonnencn Apolloniu« („als er durch die Öffnung die feinen
Verge, die er sonst loum bemerlle, sich wunderlich zunicken sah" und wi«
er hinaulfah, nickten die Berge wieder...!").



Kleinere Beiträge.

Die Bersmaße in Goethes Joſeph .
Goethe h

a
t

ſeinen Joſeph in Alexandrinern mit ungetrennten (männ .

lichen und weiblichen ) Reimen gedichtet , doch wechſeln ſtellenweiſe damit auch
andere Versarten , welche ein Suchen und Taſten bemerkbar machen , wie er ja

auch in Dichtung und Wahrheit mitteilt , er habe mit der Form nicht zurecht
tommen können , beſonders d

a

ihm keine Versart geläufig geweſen ſei , die zu

einer ſolchen Arbeit gepaßt hätte . So find I 53 — 118 . 210 — 245 in vierfüßigen
Trochäen mit ſtumpfem und klingendem Reim , I 119 - 134 in ebenſolchen dreis
füßigen Trochäen , I 357 – 422 . 902 – 933 . V 1505 - 1208 in vierfüßigen Jamben
mit ſtumpfer und klingender Endung und gefreuztem Reim , I 533 — 542 in vier
füßigen Trochäen mit klingendem ungetrennten Reim , V 2019 - 2066 , N I 163 - 170

in achtfüßigen Trochäen mit ungetrenntem ſtumpfen und klingenden Reim , V 914 –

1594 . 1957 - 2009 N II 1 - 36 in Alerandfinern mit getreuztem Reim gedichtet .

Sehen wir zu , was übrig bleibt . Da unterſcheidet ſi
ch

in den Methoden
der Rhythiniſierung der Arien der zuerſt 1762 - 1763 gedichtete Abſchnitt (Teil

I - III in Lage 1 ) weſentlich von dem 1764 hinzugelommenen ( in Lage 2 und 3

ſtehenden , die Teile IV und v umfaſſenden ) Schlußſtüc .

In Teil II und III finden wir nur je eine Arie , die Arien in Teil I

folgen faſt ſämtlich dem Rhythmus und Strophenbau von Kirchenliedern :

I 135 — 154 zwei Strophen nach „ Jeſu meine Freude " ( Porſt 755 ) ) ,

I 166 — 19
0

und N I , 1 – 54 (das Schäferlied ) nach „Wie wohl iſt mir o Freund
der Seelen “ (Porſt 391 ) ,

I 200 — 209 . 246 — 255 wieder zwei Strophen , nach „ Jeſu meine Freude “

(Porſt 755 ) ,

I 753 — 797 fünf Strophen , nach „ Alles iſt an Gottes Segen “ (Porſt 516 ) .

Wir erinnern uns , daß Goethe in Dichtung und Wahrheit berichtet , er

habe die ſogenannten Terte der ſonntägigen Kirchenmuſiken , welche jedesmal
gedrudt zu haben waren , fleißig ſtudiert . Sie ſeien freilich ſehr ſchwach geweſen ,

und e
r

habe wohl glauben dürfen , daß die reinigen , deren e
r

mehrere nach der
vorgeſchriebenen Art verfertigt hatte , ebenſo gut verdient hätten komponiert
und zur Erbauung der Gemeinde vorgetragen zu werden . Hier , in Teil I , hat

1 ) Ic
h

zitiere nach d
e
m

gleichzeitigen „ Porſt “ , weil mir das Frankfurter
Geſangbuch augenblicklich nicht zur Þand iſ

t .

Euphorion . XXIV .
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« offenbar eine ähnliche Praii» geübi, indem ei leine Arien nach der vor»
geschriebenen Alt der Kirchenlieder dichtete. Identisch mil den im eisten
Quartband zusammengestellien Kirchenliedern linnen diese Arien nicht sein, denn
erster« «erden dort außer dem Ioleph all zum Inhalt de» Quartbande« ge>
hörig erwähnt, auch hätten diese Arien sich inhaltlich nicht zum Vortrag in der
Kirche geeignet.

Für eine Arie des ersten Ruches (I 333—348) habe ic
h

lein Muster eine«

Kirchenliedes nachweisen können, vielmehr scheint dieser Hymnus auf die Ein»
samleit das erste Lied Goethes zu sein, welches sich nicht »n fremde Muster an»
lehnte, sondern des Dichters eigenste Empfindungen zum Ausdruck brachte. Daß
dies der Fall war, zeigen die Anllänge in dem Briefe «n Riese, und auch
Katharina von Klettenberg dürfte diesen Hymnus schon gekannt haben <vgl. Ausg.
S. 2l0. 2ll).

Die jambischen Systeme I 423—450 sind einfach und wohl eigne Erfin»
düng de« Dichters.
In teil II befindet sich nur eine Arie (V. bl— «e^, aber diese ist um so

bezeichnender sür die Arbeitsweise des Dichters. Ich setze die erste Strophe des
in Betracht kommenden Kirchenliedes »on Sebald Htvd hierher, welches m 23
solchen Strophen die Passion des Herrn schildert (Porst l«9):

O Mensch bewein deine Sünde groß,
Darum .Christus sein« Vaier« Schoß

Äußert und lam auf Erden.
Non einer Jungfrau rein und zart
Für un« er hier geboren ward.
Er wollt der Mittler weiden.

Den Tote» er da« Leben gab
Und legt dabei »ll Kranlheu ab.
Vis sich die Zeil herdrangt.

Daß er für un« geopfert würd.
Irug unfrei Sünden schwere Vllrd

Wohl «n dem Kreuze lange.

Jede Strophe besteht aus zwölf jambischen Versen, »on denen 8 stumpf.

4 (3, S
,

9
,

>2) llingend reimen. Wenn wir die Reimfolge betrachten (», », b
,

o.
e, b

,

cl
,

6
, «, l, l, «,> so ellennen wir, daß die Strophe sehr wenig kunstvoll

ist, b« si
e in zwei rhythmisch miteinander nicht zusammenhängende Teile »on je

sechs Versen zerfallt. In drei genau gleiche Doppelstrophen mit demselben Rhyth»
mu« und Metrum, derselben Reimfolge und derselben inneren Zusammenhang»
losigleit zerfällt die Arie II. 5l—««. Inhaltlich hat si

e

nicht« mit Heyd« Kirchen»
lied zu tun, stimmt vielmehr in dieser Hinsicht zu Adam Reuhner« Lied: „In
dich Hab ich gchoffet, Herr" (Porst 478); vgl. «u«g. S. 128.

L?: Ich hoffe fest— Str. l In dich Hab ich gehofft»,
74: Trost mich in diesem Stande — Str. 2 hilf mir in meinen Nöten,
83: vi« »n mein leylt« Ende — Elr. « hilf mir «m ltylen Ende,
8s: nimm mich in deine Hände — Str. s nimm mich in deine Hände.

Im dritten Teile befindet sich auch nur eine Arie, und zwar am Schlich
Diese is

t

besonder« »ufsüllig. Mit ihr hat die erste ?«ge der Handschrift und
zugleich der 1?Sl— 63 gedichtele Teil de« Joseph ein Ende. Ein Wechsel «ritt
tin, sowohl in dcr Handhabung der poetischen Hilfsmittel wie in den Methoden,
Da der junge Goethe mit dem dritten Teile also sein Gedicht zunächst sür ab
geschlossen »n!»h, so dürfen wir, wenn überhaupt, so an dieser Stell« Ausschlüsse
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über den Dichter erwarten. Manuel Schnitzer (Das Goetherätsel, Hamburg und
Berlin 1922) hat schon die Beobachtung gemacht, daß die Arien, abweichend von
den diltierlen Stücken, fast fehlerlos sind. Sie tonnten nicht aus dem Urmel
geschüttelt werden, sind vielmehr im stillen Kämmerlein entwoifen und sorgsam
überlegt. Das gilt besonders von dieser Arie, die inhaltlich sehr schwach, wohl
der schwächste Teil des Gedichtes is

t

und zeigt, daß der Dichter sich mit ihr
besonders gequält hat. Den Grund dafür glaubte Schnitzer darin zu entdecken,
daß Goeihe in die zwölf Verse ein Nnagramm hineinzuauälen suchte.

Sollte so etwas in die Arie hinemgeheimnißt « erden, so tonnte natürlich
von einer Anlehnung an einen Kirchenhymnu« leine Rede sein.
Als nun Goethe 1764 nach der Kaiseitrönnng und der Gretchenaffärc sich

wieder in seine Mansarde zurückzog und den Joseph zu beenden wchte, w»r er
in mehrfacher Hinsicht ein anderer Mensch gewurden, auch in seinen Methoden,
In der Arie IV 87- 92 lehnt er sich an Philipp Nicolais betanmc« Kirchenlied
an: „Wachet auf! ruft uns die Stimme", aber nur m der ersten Hälfte. Fortan
bevorzugt er «napästische Systeme (so IV 3,3-318. 831—336 439- 44b.
640—573, von denen nur das letzte Gedicht eine komplizierte, sich wiederholende
Strophe aufweist). In ihrem leicht hingleitenden, hüpfenden Tone sind dies
vielleicht Nachbildungen der „sogenannten analreontische» Gedichte", die Goethe
in Dichtung und Wahrheit erwähnt. Zwar hatten diese leine Reime, wie Goethe
ausdrücklich hervorhebt, aber seine forigefchrittene Technik und die Ungleichung
an die übrigen Teile des Iofeph veranloßte ihn vielleicht z» dieser Änderung.
In den Arien des fünften Teile« sehen wir den Dichter ganz unabhängig

von andern arbeiten. Er wagt sich an ganz selbständige Strophenschöpfungen,

so V 145—163. 3l6—323. 442—452. 477-486. Der Kehrreim findet Ver.
Wendung, wie schon I 753-797, so auch V 4<2— 452. 1488-1502. Das letzt»
genannte Stück tonnte vielleicht in Anlehnung »n Joachim Neandcrs Lied:
O allerhöchster Menschenhüter (Porst 648) mit Ersetzung der letzten Zeilen durch
den Refrain gedichtet sein. In der Wechselrede V, 1639—195« versucht sich
der Dichter in allen möglichen Metren. In V 2010—2018 lehrt er wieder zu
den Anapästen zurück. Eine gewisse Ratlosigkeit und llnsicherheit tritt hier an
ihm hervor. Am meiste» Befriedigung scheint er noch in den „vorgeschriebenen"
Strophenformen der Kirchenlieder gefunden zu haben, zu denen er zurückkehrt.
So is

t V 517—578 gedichtet «ach Ioh. Dan. Herrnschnnds Lied: „Gott will«
machen, daß die Sachen" (Porst 707). Der Rbythmu» von V 599—622 is

t

im
Anfang Michael Schirmer« Lied: „O heil'ger Geist, lehr bei uns ein« (Porst 182)
nachgeahmt, der Schluß is

t

geändert. V 715-732 folgt in drei Strophen denen
von Heinr. Arnold Stockfleths Lied: „Wunocranfang, herrlich« Ende" (Porst 347),
und Nachträge I 115-122 is

t

gedichtet nach Simon Grafts Lied: „Freu dich
fehr, o meine Seele" (Porst 854).

„Ich konnte mit der Form nicht zurecht kommen, befonders da mir leine
Versort geläufig war, die zu einer solchen Arbeit gepaßt hätte" (Goethe). Das
bezeichnet also nicht, daß er die Verse nicht habe bauen tonnen, sondern daß
er mit der Wahl der Versart nicht zurecht gekommen fei.

Alton» a. d. E. P. Piper.

5.7*
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Htachtrag zur HneTenKnude von Hoethes „Joseph".

Einer der wichtigsten Wegweiser bei der Forschung nach den Quellen der
I»seph»Dichtung war mir die Bibliothek von Goethes Vater. Von Herrn Manuel
Schnitzel, Berlin, erfuhr ich gelegentlich, daß in Weimar noch etwa 150 Bücher
vorhanden sein sollten, die im gedruckten Versteigerungsverzeichnis, das die Stadt»

bioliothel Frankfurt a, M. bewahrt, nicht enthalten wären. Im September 1922
war ic

h in Weimar, konnte aber an die Bücher nicht heran. Sein damaliges
Versprechen erfüllend, wofür hier Dank, sandte mir der Direktor des Goethe»
National'Museum« (Goethe.Haufe«) in Weimar, Dr. Hans Wahl, eine Bücher»
liste mit folgenden Worten: „Die Abschrift der Bücher der Bibliothek des Vater«
Goethe, die in dem gedruckten Frankfurter Verzeichnis nicht enthalten find, er»
halten Sic hiermit . . ." Was si

e als zur Bibliothek des Herrn Rat gehörig kennt»
lich macht, habe ich »ich« festgestellt. Nach Durchsicht der Liste mächte ich die
Vermutung äußern, daß es Bücher sind, die sich der junge Goethe zur Zeit
feines Lernens und Studieren«, also vor der Übersiedlung nach Weimar, aus
denen des Vaters angeeignet hat. Es sind auffällig viele juristische und be»
sonders staatsrechtliche Werke dabei, ferner solche, die der Vorbereitung einer
Reise nach Italien dienen tonnten, weiterhin Shakespeare, übersetzt von Wieland
1762 (8» 1757-64), In« vl«»r °l V/»tl«li«l6 1769 (8° 522) fMoritz. Magazin
zur Trfahlungsseelentunde Berlin 1783— V3 is

t
wohl irrtümlich in die Liste geraten

oder die Jahreszahlen müßten falsch sein^.
In dieser Liste findet sich auch (4» IIb— 16) Jos. Ial, Studt« (mit einem

Fragezeichen darüber!) Jüdische Merkwürdigkeiten samt seiner Frankfurter Juden»
Chronik 4 Teile in 2 Bänden 1714, d

.
i. selbstverständlich Johann Jacob Schudt,

Jüdische Merckwürdiglciten, Franckfur« und Leipzig 1714—17, jenes Buch mit
dem jüdifch-dcutfchen Purimspicl vom Joseph, das ich („Goethes Knabcnbichtung"
S. 28. 70 f.) in den Händen de« Knaben vermutete. Es hat also tatsächlich in
der Bücherei des Vater« gestanden und Goethe hat e» sich (wahrscheinlich früh»
zeitig) angeeignet. Wer an die Verfasserschaft Goethes glaubt, wird nun wohl
nicht mehr daran zweifeln, daß er durch dies grobe Stück auf den Gedanken ge»

bracht worden ist, in dem ersten Teil seines Werkes ein Schäferlicd einzufügen
(a. a. O- S 72), ja au« ihm vielleicht »och eine oder die andere Einzelheit
übernommen hat (z. V. V 114? f. a.a.O. S. 100).

Daß Goethe au« den, Werke von Schudt noch eine ganz andere An»
legung ergriffen hat, foll demnächst gezeigt werden.

Hamburg. Walter A. Berendfohn.

Erwiderung.

Zur Besprechung meine« Buche» »Joseph Haydn und seine Sendung" von
Paul Nettel, Euphorion XXIV, S. 467, bitte ich nachfolgend« Bemerkungen
allgemeiner und befonderer Art aufzunehmen.

I. Bon einer Besprechung, die aus Sachlichkeit Anspruch mach«, is
t

vernunftgemäß zu verlangen, daß der Inhalt de« Besprochenen zum mindesten
«»gedeutet, anderseits daß die Qualität der Arbeit in Betracht gezogen wirb.
Vom allgemeinen Teil über Haydn» lunst» und kulturgeschichtliche Stellung
ebenso von den Verzeichnissen, welche beide fast die Hälfte des ganzen Buche»
umfassen, ersährt man ebensowenig, wie von dem. was da« Buch in bezug auf
Erweiterung und Zusammenfassung unsere« Wissens bietet, und wie die Arbeit
durchgesühr! ist. Um so ausführlicher erfährt ma», was das Buch nach des
Referenten Ansicht nicht biete». Daß da« Buch in«besondere in bezug auf die
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Zeit nach den Englischen Reisen zum glühten Teil ganz anders aussieht, wie
das bislang gewohnte, ersieht derjenige, der mit dem Gegenstand halbwegs der»
traut ist, wohl sehr bald.

2. Daß ich neben Kirchenmusik auch andere Gebiete der Musikwissenschaft
behandelt habe, scheint dem Referenten unbekannt. Die Faksimile-Ausgabe des

Mozartschen Requiems kann wohl auch nicht eigentlich als „lirchenmusilalisch"
gelten.

3. Ich verwahr,: mich dagegen, daß ic
h

die Geschmacklosigkeit gehabt hätte

mich dahin auszusprechen, daß ich „wissenschaftlich ernst genommen" werden wolle.

Allerdings habe ich im Haydn»Vuche und auch an anderer Stelle Gelegenheit
gehabt, Angaben anderer, die das „ernst nehmen" sicher beanspruchen, darunter

auch die bekannte „einstimmig angenommene" Resolution von 1909 vom „All»
gemeinen Verfall" zu berichtigen, beziehungsweise zu widerlegen. Anderseits sind
meine Arbeiten oft genug gestreift und auch benutzt wordcn, gar nicht feiten
ohne, »der auch mit möglichst versteckter Zitierung, z. B- von W. Kurthen,
I.. Kreitmeier, anderseits R. Kralil. H, Ab ert (Mozart, Vd. 1

,

besser Vd. 2).
Einem andern is

t

es sogar passiert, daß er ohne Angabe der vermittelnden Quelle
einen arg sinnstörenden Druckfehler (Menschentypus statt Messentypus) nachgc»

schrieben hat. Die Dissertation wurde approbiert. M»>> gewinnt dabei den Ein»
druck, daß die gewöhnlichen Regeln des Anstände« nur innerhalb der betreffenden
„Schule" zu gellen hätten. Phrasen obiger Art haben den augenscheinlichen Zweck
unbequeme Erscheinungen nach Möglichkeit abzuschwächen.

4. Mißstände auf musikwissenschaftlichem Gebiete, wovon die Besprechung
ein lehrhaftes Beispiel bietet, würden auf dem analoge» Gebiete der bildenden

Künste kaum möglich fein. Vgl. übrigens meine Studie: „Musik als Kunst und als
Wissenschaft", Neue Zeitfchr, f. Musik, 1918. Dabei auch meine Ansicht über die
Bedeutung der heute ganz gewiß überschätzten Ltilkritil.

5
.

Dadurch, daß man sich mit der „herrschenden Richtung", oder wie man
es nennen will, wenn auch nur vorübergehend in Widerspruch setzt, erwirbt man
sich begreiflichermaßen wenig Freunde. „Weh dir, wenn du der fchwächere bist,
und — recht hast."

S. Die Wissenschaft is
t

niemal« auf eigene „Schulen' beschränkt gewesen.
Gar nicht selten sind Männer außerhalb der „Schule" bahnbrechend gewesen,
darunter Thayer, dessen Beethoven»BiograPhie die an meinem Haydn»B»che
gerügten Mängel noch im weit höheren Maße aufweist, denn die Stillritit hat
Thayer ganz ausgeschaltet.
Wien, Alfred Schnerich.

Antwort.

Bei der Befprechung von Schneiichs Buch habe ich— was selbstverständ»
lich is

t — lediglich den Eindruck wiedergegeben, den ich nach der Lektüre hatte.
Daß mir daher weit mehr auffiel, was nicht im Buche enthalten ist, als was
es enthält, liegt »n der Publikation selbst. Von einem Buche, dessen Titel „Josef
Haydn und feine Sendung" lautet, erwartet man unbedingt mehr als eine
Aufzählung bereits zum größten Teil bekannter biographischer Daten und Anek
doten. Man verlangt vielmehr wirtlich eine „Sendung", d

.

h
. eine stilgeschicht»

liche Handlung, wovon sich aber bei Schnerich leine Spur findet.
Ich stelle gern fest, daß sich Schnerich nicht sxpr«»»l» verbi» geäußert

hat, er wolle wissenschaftlich ernst genommen weiden. Wenn man aber in feinem
Borwvrt etwa den Satz lesen muß: „Ganz ungleich eifriger hat sich die After»
Wissenschaft beflissen, über Haydn unklare und unrichtige Begriffe zu verbleiten",
wobei sich diese schöne Bezeichnung auf eine am musilwisseuschaftlichen Kongreß
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1909 von Männern wie Weinmann, P Wagner. Manruani :c. gefaßte Res«,
lution bezieht, so l«nn m«n sich über Las Selbftbewußi'ein de» Amors, der aber
in Dingen, die ihn betreffen, von einer bemerkenswerten Empsindlichleil ist, eine
Vorstellung machen. Selbftoerftänllich gebrich« es auch cinem Referenten, »er von

Schnerichs Buch nicht sofort begeiften >N. an »Anstand-').
Dies zu meiner Rechtfertigung, Vorauf sich die übrigen Angriffe Schnerichs,

die zweifellos nicht zur Sache gehören, beziehen, is
t mir unbekannt. Jedenfalls

muß ich eine »eitere Polemil in diefer hochwichtigen Angelegenheit ablehnen.

Prag. Paul Netll

Nachrichten.
Die bedeutenden und wertvollen Sammlungen, die Josef Loevcnich in

vezug auf Ernst Moritz Arndt zusammengebracht bat und die bisher in Oodes»
bcrg aufgestellt waren, find jetzt von der Stadt Bonn als Arndt Museum über»
nommen worden.

Kantpieisaufgo.be. Zu Ehren des 200 Gedenktages von Kants
Geburt <22. April Ii»24) hat die Königliche Deulfcht Gesellschaft in
lconigsbcrg i. Pr. eine Pieisaufgabe gestellt: „Kant und Hippel". Erwartet
wird nicht nur eine Darstellung der perfönlichen Veziehungen beider Männer,

fondern vor allem eine Untersuchung, inwieweit die Gedankenkreise der beiden

sich berühren und insbesondere, ob in Hippels Schriften Gedanke» sich finden,
die von Kaniischen wesentlich beeinftußl erscheinen. Einzureichen sind die Arbeiten
bis zum 29 Februar 1924 an den Präsidenten der Gesellschaft, Gehcimrat
Gerschmann, Iägerhofstraße 12. Sie müssen einen vom Verfasser gewählten
Kennspruch tragen. Diefer ist, zusammen mit Namen und Anschrift des Ver.
fasseis, «n versiegeltem Umschlage beizufügen.

Schererpreis. Das Kuratorium der Wilhelm Scherer»Sliftung der
Preußischen Akademie der Wissenschaften in Berlin hat den diesjährigen Scherer»
Preis geteilt unter die Herren Privatdozenien Dl. Herbert Cysorz in Wien für
fein Buch „Elfabrung und Idee. Probleme und Lebensformen in der deutsche»
Literatur von Hamann bis Hegel" <W>en und Leipzig 192!) und Privatdozcntcn
Dr. Karl Viöior in Frankfurt ». M. für fein Buch „Geschichte der deutschen
Ode" (München 1923)
Bitte. Der Unterzeichnete is

t mit einer literarhistorischen Monographie »bei
Schilling beschäftigt und bittet alle Besitzer von Briefen von und an Schclliug
oder von sonstigen den Philosophen betreffenden Handfchriften »Kollegienhefte.
Dokumente u!m.) si

e

ihm für kurze Zeit zugänglich zu machen. Auch bloße
Hinweise sind willkommen.

Prag.Smichow 841. vr. p!>il. Georg Slefanslu.

Nachtrag zu S. 868 ff
.

Dieselben Alten de» Gch. Haupt und Staats. Archivs Weimar, ^ S50N.
hat bereit« T. Burclhardt benutzt: Aug. Ztg.. I«. Sept. 18??, Beilage Nr. 259,

>
>

Nachträglich fällt mir noch auf. daß die immerhin bemerlenswcrlen

Hahbnbriefe von Stendhal, sowie die wichtigen Brieffchaftc» Hahdn«, die im
WaUcrNein.lötlingenschen Archiv liegen, nicht benutzt sind.

^n der Handschrisl abgeschlossen am I. Oktober 1922. im Tay am 2. Mai 1923.
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Um Ermittlung eines bestimmten, einheitlichen Vorbildes für
den Stoff der Erzählung „Zwischen Himmel und Erde" brauchen
wir uns nicht zu bemühen'). Einem Nichter lünnen die kleinsten,
dürftigsten Anstöße genügen. Otto Ludwig war der Deutschen Sagen
von den Brüdern Grimm kundig und mag aus dem Bericht (Nr. 178)
vom Dachdecker seine Phantasie befruchtet haben: Das furchtbare
Du oder Ich in dieser aus dem Vollsmunde geschöpften Mitteilung
durfte ihn bestimmen, das entsetzliche Geschehnis zwischen Pater und

Sohn und zwischen den ungleichen Brüdern auf dem Turmdache
zu entwickeln'». Erlebt is

t des Apollonius Heimatsehnsucht, erlebt is
t

auch das Grauen vor dem Glockenschlag <Adolf Stern a. a. O. 129>.

In die frühe Jugendzeit des Dichters ragt der Brand Eisfelds
hinein (1820), und massenpsychologische Beobachtungen, in denen
Ludwig Meister ist, mögen sich schon von da herleiten. Was hinter
den grünen Fensterläden an Familienstreit vorgeht, erscheint als

Nachhall der Zustände im Hause des jovialen dicken Oheims Christian
Otto. „Zu stille Liebe" (Ges. Schriften 1

, 15; Siimtl. Werte 4
, 100,

formt eine der rührendsten Szenen, ja im Grunde das ganze Ver»

hältnis zwischen Apollonius und dem Weibe des Fritz Nettenmair.
Ein poetisches Karilaturselbstbildnis Ludwigs is

t
sein Federchen-

such«, und der Alte im blauen Rock mag — hier hätte der un-
gerecht urteilende Rivale Hebbel wirtlich einmal über Nachahmung
Nagen können — ein au« dem Dithmarsischen ins Thüringisch-
Fränkische übersetzter Meister Anton genannt werden.

»

Seitdem dieser Aufsah niedergeschrieben wurde, hat sich durch
ein Gespräch mit dem inzwischen verstorbenen Literarhistoriker Heinrich
Löbner die Vermutung bestätigt, daß .Umsonst suchst du des Guten
Quelle" freimaurerisch ist. Löbner, der Meister vom Stuhl der
Danziger Loge war, zeigte mir das Gedicht in dem dort gebrauchten

Liederbuch und nannte August Heinrich Neithardt (1793—1861) als
Komponisten, wußte auch zu berichten, Kaiser Friedrich III. se

i

dem

Lied« besonders zugetan gewesen. Ein Urteil Hebbels über .Zwischen
Himmel und Erde" erwähnt Emil Kuh in einem Brief an Hebbel vom
Oktober 1857 (Hebbel-Kalender für 1905, S. 157): die Erzählung
„würde vollendet fein, wenn Anfang und Schluß nicht wären . . .".

>
)

«rnft Feile. <iup!,,ri°n 14 (ISN?). ??8-?8».

»
) Der verzweifelte >u»r»f: „V«!cr, die Dlrfei, Verge und Wälder dort,

di, lommen her zu mir!" führte zu dem Moli» vom Schwindel de» für ge>
wohnlich l» lubig'befonnenen Ap»ll»n>u« („»l« er durch die Öffnung die fernen
Berge, die er I»nsl laum beinerne, sich wunderlich zumclen Iah" . . . „und wie
er h<n«u»fah, niclien die Berge wieder . . .!").
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Pie Versmaße in Hoetßes Zosevy.

Goethe hat seinen Joseph in Alexandrinern mit ungetrcnnten (mann»
lichen und weiblichen! Reimen gedichtet, doch wechseln stellenweise damit »uck
andere Bersarten, welche ein Suchen und Tasten bemerkbar machen, wie er ja
auch in Dichtung und Wahrheit mitteilt, er habe mit der Form nicht zurechl
lummen können, besonders da ihm leine Ncrso.il geläufig gewesen sei, die zu
einer solchen Arbeit gepaßt hätte. So find I 53—11» , 210— 24b in vierfüßigen
Trochäen mit stumpfem und klingendem Reim, I 119—134 in ebensolchen drei»
füßigen Trochäen. I 357—422. 902—933. V 1505—1208 in vierfüßigen Jamben
mit stumpfer und klingender Endung und gekreuztem Reim, I 533— 542 in vier»
füßigen Trochäen mit klingendem ungetrennten Reim, V 2019—2066, !l 1 163— 170
in »chtfüßigen Trochäen mit ungetrenntem stumpfen und klingenden Reim, V 914—
1594. 1957—2009 !? II 1—36 in Alexandrinern mit gekreuztem Reim gedichtet.

Sehen wir zu, was übrig bleibt. Da unterscheidet sich in den Methoden
der Rhythmisierung der Arien der zuerst 1762—1763 gedichtete Abschnitt (Teil
I— III in Lage I) wesentlich von dem 1764 hinzugekommenen (in Lage 2 und 3
stehtnden, die Teile IV und V umfassenden) Schlußstück.
In Teil II und III finden wir nur je eine Arie, die Arien in Teil I

folgen fast sämtlich dem Rhythmus und Strophenbau von Kirchenliedern:
I 135—154 zwei Strophen nach „Jesu meine Freude" (Porst 755) »)

,

I 155—190 und X I, 1—54 (das Schäferlied) nach „Wie wohl is
t mir « Freund

der Seelen" (Porst 391).

I 200—209. 246—255 wieder zwei Strophen, nach „Jesu meine Freude"
(Porst 755).

I 753—797 fünf Strophen, nach »Alles is
t

an Gottes Segen" (Porst 515).

Wir erinnern uns, daß Goethe in Dichtung und Wahrheit berichtet, er
habe die sogenannten Texte der sonntägigen Kirchenmusiken, welche jedesmal

gedruckt zu haben waren, fleißig studiert. Sie seien freilich sehr schwach gewesen,
und er habe wohl glauben dürfen, daß die seinigen, deren er mehrere nach der
vorgeschriebenen Art verfertigt halte, ebenso gut verdient halten komponier!
und zur Erbauung der Gemeinde vorgetragen zu werden. Hier, in Teil I

,

hat

') Ich zitier« nach dem gleichzeitigen „Porst", weil mir das Frankfurter
Gesangbuch augenblicklich nicht zur Hand ist.

Eut>h»li!>ii, xxiv. 57



894 Regiſter .

Freytag Guſt . 192 /4 (zur Volkslied .
frage ). 375 ff.
Friedrich 13. 276.
Frißich Carl Wilh . Frh . v. 875 f.
Fuchsmundi , 1. Stranißty 38 ff.
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Goldſmith Oliver 240 f .
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Grant 1
4
. 276 .

Gregorovius Ferd . 134 / 38 ( an J . P .
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564 f . – langer (Bibliothekar ) 241 . -

– Lenz 68 ff . – Lotte Buff vgl . 341 .
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über den Dichter erwarten. Manuel Schnitzer (Das Goetherätsel, Hamburg und
Verlin 1922) hat schon die Veobachtung gemacht, daß die Arien, abweichend von
den diktierten Stücken, fast fehlerlos find. Sie tonnten nicht aus dem Ärmel
geschüttelt werden, sind vielmehr im stillen Kämmerlein entworfen und sorgsam
überlegt. Das gilt besonders von dieser Arie, die inhalilich sehr schwach, wohl
der schwächste Teil des Gedichtes is

t

und zeigt, daß der Dichter sich mit ihr
besonders gequält hat. Den Grund dafür glaubte Schnitzer darin zu entdecken,
daß Goethe in die zwölf Verse «in Nnagramm hineinzuquälen suchte.

Sollte so etwas in die Arie hinemgeheimnißt »erden, so tonnte natürlich
von einer Anlehnung an einen Kirchenhymnus lein« Rede sein.
Als nun Goethe 1764 nach der Kaisertrönnng und der Gretchenaffüre sich

wieder in seine Mansarde zurückzog und den Joseph zu beenden wchte, wur er
in mehrfacher Hinsicht ein andeier Menfch geworden, auch in seinen Meihoden.
In der Arie IV 87- 92 lehnt er sich «n Philipp Nicolais belanme« Kirchenlied
an: »Wachet auf! rufl uns die Stimme", aber nur ,n der eisten Hälfte. Fortan
bevorzugt er anapästische Systeme (so IV 313-318. 331— 3Ä6 439-445.
540—573, von denen nur das letzte Gedicht eine komplizierte, sich wiederholende
Strophe aufweist). In ihrem leicht hingleitenden, hüpfende» Tone sind dies
vielleicht Nachbildungen der „sogenannten anakreontische» Gedichte", die Goethe
in Dichtung und Wahrheit erwähnt. Zwar halten diese leine Reime, wie Goethe
ausdrücklich hervorhebt, aber seine forigeschrittene Technik und die Ungleichung
an die übrigen Teile des Joseph veranlagte ihn vielleicht zu dieser Änderung.
In den Arien des fünften Teile« sehen wir den Dichter ganz unabhängig

von andern arbeiten. Er wagt sich an ganz selbständige Strophenschöpfungen,

so V 145—163. 316—323. 442—452. 477-486. Der Kehrreim findet Ver>
Wendung, wie schon I 753-797, so auch V 442—452. 1488-1502. Das letzt»
genannte Stück tonnte vielleicht in Anlehnung an Joachim Neanbcrs Lied:
O allerhöchster Menschenhüter (Porst 643) mit Ersetzung der letzten Zeilen durch
den Refrain gedichtet sein. In der Wechselredc V, 1639—1956 versucht sich
der Dichter in allen möglichen Metren. In V 2010—2018 lehrt er wieder zu
den Anapästen zurück, Line gewisse Ratlosigkeit und Unsicherheit tritt hier an
ihm hervor. Am meisten Vcfriedigung scheint er noch in den „vorgeschriebenen"
Strophensormen der Kirchenlieder gefunden zu haben, zu denen er zurückkehrt.
So is

t V 517—578 gedichtet nach Ioh. Da». Herrnschnnb« Lied: „Gott will«
machen, baß die Sachen" (Porst 707). Der Rhythmus von V 599—62? is

t

im
Anfang Michael Schirmer« Lied: „O heil'ger Geist, lehr bei uns ein" (Porst 182)
nachgeahmt, der Schluß is

t

geändert. V 715-782 folgt in drei Strophen denen
vo» Heinr. Arnold Stoctfleths Lied: „Wunderanfang, herrlich« Ende" (Porst 347),
und Nachtrage I 115-122 is

t

gedichtet nach Simon Oraffs Lied: „Freu dich
sehr, o meine Seele" (Porst 854).

„Ich tonnte mit der Form nicht zurecht kommen, besonder« da mir keine
Vers»« geläufig war, die zu einer solchen Arbeit gepaßt hätte" (Goethe). Das
bezeichnet also nicht, daß er die Verse nicht habe bauen können, sondern daß
er mit der Wahl der Versart nicht zurecht gekommen sei.

Alton» a. d. E. P
. Piper.

57*
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Nachtrag zur HueVenKnnde von Hoetßes „Zsseph''.

Einer der wichtigsten Wegweiser bei der Forschung nach den Quellen der
IosePh»Dichtung war mir die Bibliothek von Goethes Vater. Von Herrn Manuel
Schnitzer, Berlin, erfuhr ich gelegentlich, daß in Weimar noch etwa 1b0 Bücher
vorhanden sein sollten, die im gedruckten Versteigerungsverzeichnis, das die Stadt»

bidliothel Frankfurt «. M. bewahrt, nicht enthalten wären. Im September 1922
war ic

h in Weimar, tonnte aber an die Bücher nicht heran. Sein damaliges
Versprechen erfüllend, wosür hier Dank, sandte mir der Direktor des Goetbe»
National'Museum» (Ooethe»Hause«) in Weimar, Dr. Hans Wahl, eine Bücher»
liste mit folgenden Worten: „Die Abschrift der Bücher der Bibliothek des Vater»
Goethe, die in dem gedruckten Frankfurter Verzeichnis nicht enthalten sind, er»

hallen Sie hiermit . . ." Was si
e als zur Bibliothek des Herrn Rat gehörig kennt»

lich macht, habe ich nicht festgestellt. Nach Durchsicht »er Liste möchte ich die

Vermutung äußern, daß es Bücher sind, die sich der junge Goethe zur Zeit
feine« Lernens und Studieren«, also vor der Übersiedlung nach Weimar, aus
denen des Vaters angeeignet hat. Es sind aulfällig viele juristische und be»
sonders staatsrechtliche Weile dabei, ferner solche, die der Vorbereitung einer
Neise nach Italien dienen konnten, weiterhin Shakespeare, überseht von Wielano
1762 (8» 1757—64), 1?u« v.o»i> ul >VaK«li«Ic! 1768 (8- 522) Moritz, Magazin
zur Ersahrungsseclenlunde Berlin 1783— V3 is

t
wohl irrtümlich in die Liste geraten

»der die Jahreszahlen müßten falsch sein).
In dieser List« findet sich auch (4» 1 15-16) Jos. Iat. Studt« (mit einem

Fragezeichen darüber!) Jüdische Merkwürdigkeiten samt seiner Frankfurter Juden»
Chronik 4 Teile in 2 Bänden 1714, d

.
i. selbstverständlich Johann Jacob Schudt,

Jüdische Merckwürdigleiten, Franckfurt und Leipzig 1714—17, jenes Auch mit
dem jüdisch-deutschen Purimspiel vom Joseph, das ich („Goethe« Knabcnbichtung"
S. 28. 70 f.) in den Händen de« Knaben vermutete. E« hat also tatsächlich in
der Bücherei de« Vater« gestanden und Goethe hat c« sich (wahrscheinlich früh»
zeitig) angeeignet. Wer an die Verfasserschaft Goethes glaubt, wird nun wohl
nicht mehr daran zweifeln, daß er durch dies grobe Stück »uf den Gedanken ge>

bracht worden ist, in dem ersten Teil feines Werkes ein Schäferlieo einzufügen
(a. a. O- S 72), ja aus ihm vielleicht noch eine «der die andere Einzelheit
übernommen hat <z. V. V 114? f. a. a. O. S. 100).

Daß Goethe au« dem Werke von Schudt noch eine ganz andere An»
«gong ergriffen hat, foll demnächst gezeigt werden.

Hamburg. Walter A. Berendsohn.

Orwidernng.

Zur Besprechung meines Buche« „Joseph Haydn und seine Sendung" von
Hau! Nettel, Euphorion XXIV, S, 467, bitte ic

h

nachfolgende Bemerkungen
allgemeiner und besonderer Art aufzunehmen.

I. Von einer Besprechung, die aus Sachlichkeit Anspruch macht, is
t

vernunftgemäß zu verlangen, daß der Inhalt des Besprochenen zum mindesten
««gedeutet, anderseits daß die Qualität der Arbeit in Betracht gezogen wird.
Vom allgemeinen Teil über Haydn« luust» und kulturgeschichtliche Stellung
ebenso von den Verzeichnissen, welche beide fast die Hälfte des ganzen Buche»
umfassen, ersährt man ebensowenig, wie von dem. was das Buch in bezug auf
Erweiterung und Zusammenfassung unsere« Wissens bietet, und wie die Arbeit
durchgesührt ist. Um so ausführlicher erfährt man, was das Buch nach de«
Referenten Ansicht nicht bietet. Daß da« Buch insbesondere in bezug auf die
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Zeit nach den Englischen Reisen zum größten Teil ganz «»der« aussieht, wie
das bislang gewohnte, ersieht derjenige, der mit dem Gegenstand halbwegs ver»
traut ist, wohl sehr bald.

2. Daß ich neben Kirchenmusik auch ander« Gebiete der Mufilwisscnschaft
behandelt habe, scheint dem Referenten unbekannt. Die Falsimilc»Ausgabe de«

Mozartschen Requiems kann wohl auch nicht eigentlich als „lirchenmusilalisch"
gelten.

3. Ich verwahre mich dagegen, daß ic
h

die Geschmacklosigkeit gehabt hätte

mich dahin auszusprechen, daß ic
h

„wissenschaftlich ernst genommen" werden wolle.

Allerdings habe ich im Haydn>Buche und auch an anderer Stelle Gelegenheit
gehabt, Angaben anderer, die das „ernst nehmen" sicher beanspruchen, darunter

auch die bekannte „einstimmig angenommene" Resolution von 1909 vom „All»
gemeinen Verfall" zu berichtigen, beziehungsweise zu widerlegen. Anderseits sind
meine Arbeiten ost genug gestreift und auch benutzt worden, gar nicht selten
ohne, oder auch mit möglichst versteckter Zitierung, z. B- von W. Kurthen,
I.Kreitmeier, anderseits R. Kralit. H. Aber! (Mozart, Bd. l, besser Bd. 2).
Einem andern is

t

es sogar Passiert, daß er ohne Angabe der »ermittelnden Quelle
einen arg sinnstöreuden Druckfehler (Menschentypus statt Messentypus) nachgc»
schrieben hat. Die Dissertation wurde approbiert. Man gewinnt dabei den Em»
druck, daß die gewöhnlichen Regeln des Anstände« nur innerhalb der betreffenden
„Schule" zu gelten hätten. Phrasen obiger Art haben de» augenscheinlichen Zweck
unbequeme Erscheinungen nach Möglichkeit abzuschwächen.

4. Mißstände auf musikwissenschaftlichem Gebiete, wovon die Besprechung
ein lehrhaftes Beispiel bietet, würden »uf dem analogen Gebiete der bildenden

Künste kaum möglich sein. Vgl. übrigens meine Studie: „Musik als Kunst und als
Wissenschaft", Neue Zeitschr. f. Musik, !9l8. Dabei auch meine Ansicht über die
Bedeutung der heute ganz gewiß überschätzten Stillritil.

b
.

Dadurch, daß man sich mit der „herrschenden Richtung", oder wie man
es nennen will, wenn auch nur vorübergehend in Widerspruch setzt, erwirbt man
sich begrciflichermaßcn wenig Freunde. „Weh dir, wenn du der schwächere bist,
und — recht hast."

6. Die Wissenschaft is
t

niemals auf eigene „Schulen" beschränkt gewesen.
Gar nicht selten sind Männer außerhalb der „Schule" bahnbrechend gewesen,
darunter Thor/er, dessen Beethoven»Biographie die an meinem Haydn>Vuche

gerügten Mängel noch im weit höheren Maße aufweist, denn die Stillritil hat
Thayer ganz ausgeschaltet.

Wien. Alfred Schncrich.

Antwort.

Bei der Besprechung von Schnerichs Buch habe ich— was selbstverständ»
lich is

t — lediglich den Eindruck Miedergegeben, den ich nach der Lektüre hatte.
Daß mir daher weit mehr auffiel, was nicht im Buche enthalten ist, als was
es enthält, liegt an der Publilation selbst. Von einem Buche, dessen Titel „Josef
Haydn und seine Sendung" lautet, erwartet man unbedingt mehr als eine
Aufzahlung bereits zum größten Teil bekannter biographischer Daten und Anek
doten. Man verlangt vielmehr wirtlich eine „Sendung", d

.

h
. eine stilgeschicht»

lich« Handlung, wovon sich aber bei Schneiich leine Spur findet.
Ich stelle gern fest, daß sich Schnerich nicht «xprssol» vsrdi» geäußert

ha», er wolle wissenschaftlich ernst genommen werden. Wenn man aber in seinem
Vorwort etwa den Satz lesen muß: „Ganz ungleich eisrigcr hat sich die After»
Wissenschaft beflissen, über Haydn unklare und unrichtige Begriffe zu verbreiten",

wobei sich diese schöne Bezeichnung auf eine am musikwissenschaftlichen Kongreß
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1909 von Männern wie Weinmann, P Wagner, Mantuani ,c. gefaßte Resu»
lution bezieht, so lau» man sich über das Selbstbewußtsein de» Autor«, »er aber
in Dingen, die ihn betreffen, von einer bemerkenswerten Empsindlichleil ist, eine
Vorstellung mache». Selbstverständlich gebricht es auch einem Referenten, »er von

Schncricks Buch nicht sofort begeistert ist, »n „Anstand"«).
Die« zu meiner Rechtscrligung, Worauf sich die übrigen Angriffe Schnerich»,

die zweifellos nicht zur Sache gehören, beziehen, is
t mir unbekannt. Jedenfalls

muß ich eine weitere Polemik in dieser hochwichtigen Angelegenheit ablehnen.
Prag. Paul Nettl,

It«ch richten.
Die bedeutenden und wertvollen Sammlungen, die Josef Loevcnich in

bezug auf Ernst Moritz Arndt zusammengebracht hat und die bieher in «Jodes»
berg aufgestellt waren, sind jetzt von der Stadt Bonn als Arndt-Museum über»
»ommen worden.

Kantprciöaufgabe, Zu Ehren des 2<X), Gcdenltoges von Kants
«eburt <22, April i«24) hat die Königliche Deutfchc Gesellschaft in
Königsberg i. Pr. eine Preisaufgabe gestellt: „Kant und Hippel". Erwartet
wird nicht nur eine Darstellung der pcifonlicken Beziehungen beider Männer,

sondern oor allem eine Untersuchung, inwieweit die Gedankenkreise der beiden

sich berühre» n»!> insbesondere, ob in Hippels Schriften Gebaute» sich finden,
die von Nainischen wesentlich beeinflußt erscheinen. Einzureichen sind die Arbeiten
bis zum 29, Februar 1924 a» den Präsidenten der Gesellschaft, Gehcimral
Gerschman», Iägerhofftraße 12. Sie müsse» einen vom Verfasser gewählten
lcennspruch tragen. Dieser ist, zusammen mit Nainc» und Anschrift des Ver»
fassers, «n versiegelte!» Umschlage beizufügen,

Schererpreis. Das Kuratorium der Wilhelm Schercr>L>is!»ng der
Preußische» Aladcmie der Wissenschaften in Berlin ha! den diesjährigen Schere»
Preis geteilt unter die Herren Plivaidozcnlc» Dr, Herbert Eysavz i» Wien für
sein Buch „Erfabrung und Idee. Probleme und Lebensformen i» der deutschen
Literatur vo» Hamann bis Hegel" <Wicn und Leipzig ll»2l) »nd Privatdozcnten
Dr, Karl Victor in Frankfurt «, M. für sein Buch „Geschichte der deutschen
Ode" (München 1923)
Bitte. Der Unterzeichnete is

t mit einer literarhistorischen Monographie übei
Vchelling beschäftigt und bittet alle Besitzer von Briefen von und an Schelliug
oder von sonstigen den Philosophen betreffende» Handschriftcn <Kollegie»hefte,
Dokumente u!w.) si

e

ihm für kurze Zeit zugänglich zu mache». Auch bloße
Hinweise sind willlommen.

Prag'Tmichow 841, Dr. pliil, Gcorq ^tefansly.

Htschtrag zu S
. 868 ff.

Dieselben «lten de« Geh, Haupt »nd St»at«.?llchiv« Weimar, ^ S50N,

bat bereit« «. Vurclhardt benutzt- «llg. Ztg,. 1«. Sept, 1877, Beilage Nr. 25»,

>
>

Nachträglich fällt mir noch auf. daß die immerhin benicilenswerten
Haydnbriefe von Stendhal, sowie die wichtigen Briefschaften Hahdns, die im

Wallcrslcin'Öttingenschen Archiv liegen, nicht benutzt sind.

In der Handschrift abgeschlossen am 1. Oktober 1922. im Top am 2. Mai 1923,
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U. (u. S,), H. v. (in NS.) ^ Afsig ?.
Abraham a Sa nctll Clara 36. 42 ff.
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') VollstLndigleil ausgefchlossen. Gänzlich ausgefchaltet wird der am Ende
jedes Heftes verzeichnete Einlauf, fowie bclanglofe Namenerwähnungen (Grüße)

in Briefen. In Auswahl gebucht werden historifche, politische, geographische
Namen (unter anderen auch die der Angedichteten in Neutirchs Sammlung S. 259
und die S. 171 ff, 412 ff., 663 ff., 742/7 genannten), ferner die in dieser (NS.)
verzeichneten Chiffren.
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Machtr«g zur HuessenKnnde von Goethes „Zoseptj".

Einer der wichtigsten Wegweiser bei der Forschung nach den Quellen der
Iofeph»Dichtu»g war mir die Bibliothek von Goethes Bater. Bon Herrn Manuel
Schnitzer, Verlin, erfuhr ich gelegentlich, daß in Weimar noch etwa IbO Bücher
vorhanden sein sollten, die im gedruckten Beisteigerungsverzeichnis, da« die Stadt»
bidliothel Frankfurt a, M. bewahrt, nicht enthalten wären. Im September 1922
war ic

h in Weimar, tonnte aber an die Bücher nicht heran. Sein damalige«
Versprechen erfüllend, wofür hier D»nl> sandte mir der Direltor des Goethe»
Nation»l»Museum» (Goethe.Hauses) in Weimar, Dr. Hans Wahl, eine Bücher»
liste mit folgenden Worten: „Die Abschrift der Bücher der Bidliothel des Bater«
Goethe, die in dem gedruckten Frankfurter Verzeichnis nicht enthalten sind, cr»
halten Sie hiermit , . ." Was sie als zur Bidliothel des Herrn Nat gehörig lcnnt»
lich macht, habe ich nicht festgestellt. Nach Durchsicht der Liste möchte ich die
Bermutung äußern, daß es Bücher sind, die sich der junge Goethe zur Zeit
feine« Lernens und Studieren«, also vor der Übersiedlung nach Weimar, aus
denen de« Baters angeeignet hat. Es sind auffüllig viele juristifche und be>
fonders staatsrechtliche Weile dabei, ferner solche, die der Vorbereitung einer
Reise nach Italien dienen tonnten, weiterhin Shakespeare, überseht von Nieland
I7S2 (8» 1757— «4), In« vl«»r °l Vs»Il«N«lcl I7SS (8° »22) Moritz, Magazin
zur Crfahrungsfeelentunde Berlin 1783—93 is

t
wohl irrtümlich in die Liste geraten

ober die Jahreszahlen müßten falfch fein^.
In dieser Liste findet sich auch (4° ilb-IS) Jos. Ial. Studt« (mit einem

Fragezeichen darüber!) Jüdische Merkwürdigkeiten samt seiner Frankfurter Juden»
Chrcmil 4 Teile in 2 Bänden 1714, d

. i. felbstverftändlich Johann Jacob Schudt,
Jüdische Merckwllrdigleiten, Franckfurt und Leipzig 1714—17, jenes Buch mit
dem jüdisch-deutschen Purimfpicl vom Iofeph, das ich („Goethes Knabcndichtung"
S. 28. 70 f.) in den Händen de« Knaben vermutete. Es hat also tatsächlich >n
der Bücherei des Vater« gestanden und Goethe hat es sich (wahrscheinlich früh»
zeitig) angeeignet. Wer an die Nerfafserfchaft Goethes glaubt, wird nun wohl
nicht mehr daran zweifeln, daß er durch die« grobe Stück »uf den Gedanlen ge>

bracht worden ist, in dem ersten Teil seines Werkes ein Schäferlied einzufügen
<a. a. O- S 72), ja aus ihm vielleicht noch eine oder die ander« Einzelheit
übernommen hat lz. B. V H4?f. a. ». O. S. IUU).

Daß Goethe aus dem Werte von Schudt »och eine ganz andere An»
«gung ergriffen hat, foll demnächst gezeig» werden.

Hamburg. Walter A. Verendfohn.

<Or»idernng.

Zur Besprechung meine« Vuche« »Iofeph Haydn und feine Sendung" von
Paul Nettel, Euphorien XXIV, S. 4S7, bitte ich nachfolgende Vemerlungen
allgemeiner und befonderer Art aufzunehmen.

I. Von einer Vefprechung, die »uf Sachlichkeit Anfpruch macht, is
t

vernunftgemäß zu verlangen, daß der Inhalt des Besprochenen zum mindesten
««gedeutet, »nderfeit« daß die Qualität der Arbeit in Betracht gezogen wird.
Vom allgemeinen Teil über Haudn» tunst» und lulturgefchichtliche Stellung
«benf» von den Verzeichnissen, welche beide fast die Hälfte des ganzen Buche»
umfassen, erfährt man ebensowenig, wie von dem. w»« das Buch in bezug auf
Erweiterung und Zufammeniafsung unsere« Wissens bietet, und wie die Arbeit
durchgeführt ist. Um so ausführlicher erfährt man, was das Buch nach des
Referenten Ansicht nicht bietet. Daß da« Buch insbefondere in bezug «uf die
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Zeit nach den Englischen Reisen zum größten Teil ganz anders aussieht, wie
das bislang gewohnte, ersieht derjenige, der mit dem Gegenstand halbwegs ver»
traut ist, wohl sehr bald.

2. Daß ich neben Kirchenmusik auch andere Gebiete der Musikwissenschaft
behandelt habe, scheint dem Referenten unbekannt. Die Falsimile»Ausgabe des

Mozartschen Requiems kann wohl auch nicht eigentlich als „lirchenmusilalisch"
gelten.

3. Ich verwahr,! mich dagegen, daß ic
h

die Geschmacklosigkeit gehabt hatte

mich dahin auszusprechen, daß ich „wissenschaftlich ernst genommen" werden wolle.
Allerdings habe ich im Handn»Buche und auch an anderer Stelle Gelegenheit
gehabt, Angaben anderer, die das „ernst nehmen" sicher beanspruchen, darunter

auch die bekannte „einstimmig angenommene" Resolution von 1909 vom „All»
gemeinen Verfall" zu berichtigen, beziehungsweise zu widerlegen. Anderseits sind
meine Arbeiten oft genug gestreift und auch benutzt worden, gar nicht selten
ohne, »der auch mit möglichst versteckter Zitierung, z. V- von W, Kurthen,
I.Kreitmeier. anderseits R. Kralit. H. Abcrt (Mozart, Bd. 1. besser Nd. 2).
Einem andern is

t

es sogar passiert, daß er ohne Angabe der vermittelnden Quelle
einen arg sinnstörenden Druckfehler (Menschentypus statt Messentypus) nochge»

schrieben hat. Die Dissertation wurde approbiert. Man gewinnt dabei den Ein»
druck, daß die gewöhnlichen Regeln des Anstände« nur innerhalb der betreffenden
„Schule" zu gelten hätten. Phrasen obiger Art haben den augcnfcheinlichen Zweck
unbequeme Erscheinungen »ach Möglichkeit abzuschwächen.

4. Mißstände auf musikwissenschaftlichem Gebiete, wovon die Besprechung
ein lehrhaftes Neifpiel bietet, wurden »uf dem analogen Gebiete der bildenden
Künste kaum möglich sein. Vgl. übrigens meine Studie: „Musik als Kunst und als
Wissenschaft", Neu« Zeitschr, f. Musik, I9l8. Dabei auch meine Ansicht über die
Bedeutung der heute ganz gewiß überschätzten Stillritit.

b
.

Dadurch, daß man sich mit der „herrschenden Richtung", «der wie man
es nennen will, wenn auch nur vorübergehend in Widerspruch setzt, erwirbt man
sich begrciflichermaßen wenig Freunde. „Weh dir, wenn du der fchwächere bist,
und — recht hast."

6. Die Wissenschaft is
t

niemals auf eigene „Schulen" beschränkt gewesen.
Gar nicht selten sind Männer außerhalb der „Schule" bahnbrechend gewesen,
darunter Thayer, dessen Becthoven»Viographie die an meinem haydn»Buche
gerügten Mängel noch im weit höheren Maße aufweist, denn die Stillritil hat
Thayer ganz ausgeschaltet.

Wien. Alfred Schnerich.

Antwort.

Bei der Besprechung von Schneiichs Buch habe ich— was selbstverständ»
lich is

t — lediglich den Eindruck wiedergegeben, den ich nach der Lektüre hatte.
Daß mir daher weit mehr auffiel, was nicht im Buche enthalten ist, als was
es enthält, liegt an der Publikation felbst. Bon einem Buche, dessen Titel „Josef
Haydn und feine Sendung" lautet, erwartet man unbedingt mehr als eine
Aufzählung bereits zum größten Teil bekannter biographischer Daten und Anet»
doten. Man verlangt vielmehr wirklich eine „Sendung", d

.

h
. eine stilgeschicht»

liche Handlung, wovon sich aber bei Schnerich leine Spur findet.
Ich stelle gern fest, daß sich Schnerich nicht sxpi-»»»l» v«rvi» geäußert

hat, er wolle wissenschaftlich ernst genommen werden. Wenn man aber in seinem
Vorwort etwa den Satz lesen muß: „Ganz ungleich «frigcr hat sich die After»
Wissenschaft beflissen, über Haydn unklare u»d unrichtige Begriffe zu verbreiten",
wobei sich diese schöne Bezeichnung auf eine am musitwissenfchaftlichen Kongreß
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1909 von Männern wie Weinmann, P, Wagner, Mantuani lc, gefaßte Resu-
lution bezieht, so lani» man sich über das Selbstbewußtsein de« Autors, d« aber
in Dingen, die ihn betreffen, von einer bemerkenswerten Empfindlichkeit ist, eine
Vorstellung machen. Selbstverständlich gebricht es auch einem Referenten, der von

Schnerichs Buch nicht sofort begeistert ,st, an „Anstand"').
Dies zu meiner Rechtfertigung, Worauf sich die übrige» Angriffe Schnerichs,

die zweifellos nicht zur Sache gehören, beziehen, is
t mir unbekannt. Jedenfalls

muß ich eine weitere Polemik in diefcr hochwichtigen Angelegenheit ablehnen.
Prag. Paul Nettl,

Machrichten.
Die bedeutenden und wertvollen Sammlungen, die Josef Loevcnich in

bezug auf Ernst Moritz Arndt zusammengebracht hat und die bisher i» Godes»
bcrg aufgestellt wäre», sind jetzt von der Stadt Von» als Arndt -Museum über»
uommen worden.

Kantftreiöaufgabe. Zu Ehren des 200, Gedenktages von Kants
Geburt (22, April 1!'24) hat die Königliche Deutsche Gesellschaft iu
Königsberg i. Pr. eine Preisaufgabr gestellt: „Kant und Hippel". Erwartet
wird nicht nur e,»e Darstellung der persönlichen Beziehungen beider Männer,
sondern vor allem eine Untersuchung, inwieweit die Gedankenkreise der beiden

sich berühren und insbesondere, ob in Hippels Schriften Gedanke» sich finden,
die von Kanlischen wesentlich beeinflußt erscheinen. Einzureichen sind die Arbeite»
bis zum 29 Februar 1924 a» den Präsidenten der Gesellschaft, Geheimrat
Gerschma«», Iägerhosstraße 12. Sie muffen einen vom Verfasser gewählten
Kennspruch tragen. Dieser ist, zusammen mit Namen und Anschrift des Per»
fllssers, >» versiegeltem Umschlage beizufügen.

Scher erpreis. Das Kuratorium der Wilhelm SchcreoStisliiug der
Preußischen Akademie der Wissenschaften in Berlin ha! den diesjährigen Schere»
Preis geteilt unter die Herren PriUa!dozc»ten Dr. Herbert Cysarz i» Wien für
sein Buch „Ersaliruiig und Idee. Probleme und Lebensformen in der dcutfche«
Literatur von Hai»»»» bis Hegel" <Wicn und Leipzig 192!) und Privatdozcnten
Dr, Karl Bu'lor in Frankfurt a, M, für fein Buch „Geschichte der deutschen
Ode" (München 1923),

Bitte. Der Unterzeichnete is
t mit eine! literarhistorischen Monographie über

Schilling beschäftigt »nd bittet alle Besitzer von Briefe» »o» und an Schilling
oder von sonstige» den Philosophen betreffende» Hondschristcn lKollegicnhefte,
Dokumente ulw.) si

e

ihm sür kurze Zeit zugänglich zu machen. Auch bloße
Hinweise sind willkommen,

Prag»Emichow 841. Dr. pliil. Georg ^lefansly.

Machten« zu S
. 868 ff.

Dieselben Alten de« Geh. Haupt und Staals.Archivs Weimar, ^ 650«.
!,»! bereit« <l. Burclhardt benutzt: Allg. Z!g„ Iß. Sept. !»??, Beilage Nr. 259.

>
>

Nachträglich fällt mir noch ans. daß die immerhin bemerkenswerten
Hanonbriefe von Stendhal, sowie die wichtigen Briefschaften Hllpdn«, die im
Wallerstein'Öttingenfchen Archiv liegen, nicht benutzt sind.

In der Handschrift abgeschlossen »m I. Oktober 1922. im Tatz «>» 2. Mai 1923.
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Faule Fische und Schläge dazu 185.
Faust und Faustisches 541.

Faust und Friedrich der Große, sich
Goethe.
Fat, I. 721.
Feind Barthold 26«. 314. 315.
Fibich Cleophe 76 f.

Fichte Ioh. Olli. 216. 390. 575. 604.
840. 877.

Flaischlen Cäs. 241.
Fleming P. 534. 539«.
Fliegender Holländer 130 f.

Form 839/44. 848/58.
ssoister Gg. 822 ff
.

Fouqu« Frdr. de la Motte 194.395.
Fragment, Das romantische 844/58.
Frauen 543 f.

Freihafen, Der (hg. von Munbt) 428 f.

Freiligrath Ferd. 127.
Frey Adf. 141.
— Ial. 141. 158.
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Freytag Guft. 192/4 (zur Volkslied.
finge», 27b ff

.

Friedrich 13. 276.
Fritz Ich Carl Will,. Frh. v. 875 s

.

Fuchsmundi, f. Stranitzly 38 ff
,

«, C. (in NS.) ^ Grnvhius 14.
G., E. (in NS.> — Gerhard 13.
G., I. (in NS.»»» Günther 15.
G..L.I.(imMusenE»b.) — Günther 15.
Galgenmännlein 46K.

Oarve Chn. 79.
Geifer I. C. 150
Geisterschiff 130 f.

Geistesgeschichte, Phaseologie der, sieh
Barock usw.
Geliert Ch. F. 16b.
Gemeinschastslultur, Primitive 460/63,
George Slcf. b!8. 524».
Gerhard Ephr. 5. 13 f. 277.
Gerhard! Paul 546.
.Germanische Philologie' 538'.
Germanistische Wissenschaft 538 f. <An>
fange).
Gersborff Ernst Chn. Auq. u. 874
(Voigt an G.)
Gerftenberg H

. W. v. IS?.
Gesellschaft sür rheinische Literatur 731,

Ohe rardi: ^ue»lrs it»Ii»n 50, 52 ff
,

b«/«0
Gleich I, A. 239.
Gleim I. L. W. »50.
Gmelin Hcri». 392 f.

Gnapheu« Wilh. 489 f.

Gock. Hölderlin« Stiefbruder 215,
Wöckingl L. F. G. v. 113. 115 f.

Olltdeie« Grundriß 508/11 (Ring.
Wald».
Gurre s I. I. 190 457. 459.
Goethe Cornelia 93.
— I. Wolfg. U. 6» ff. 135. 19N. 239.
385, 4l«. 4l1. 433. 434. 435. 448.
449. 452. 500. 50!. 518. 520. 523.
593 l595 f. bei Klinger). 630, 631.
759. 760

Beziehungen:

Dante 166/71. — Gogol 629. —

Gontord S. 215. — Hebbel, vgl. 473,
— Hölderlin 216, — Klingel 5»<4,585.
59». 595 f. 598. 805. 616. — Klopstock
564 f. — Langer (Bibliothekar) 241. —
— L«n, 68 ff

. — Lotte Nufs vgl. 34 l.

— Luife v. Weimar 435. - Stein Ch. n.
435. — Voigt, Minister 384. 876. —
Wieland 4»5f.

Werlc

23? f. (Auswahl, hg. von v. d
.

Hellen).
Vgl. 417 ff

.

Dichtung und Wahrheit 68/73 (Lenz).
84. 114. — Elegien, Römische 722. —

Epigramme 128'. — ,Erinner' ich mich
doch spat und früh' 137. — Faust 134.
13b f. 357/83 (Faust u. Friedrich d

.

Gr.).
411. 468 f. 470 f. (»uf der lgl. Hof.
bübne in Dresden). 525. 541. 618.
673/6 (Ein ,F.'.Fragm.). 708. —
Genuß. Der wahre 8»». — Götz von
Bcrlichingen 73. 166/9. b39. — ,Has!
du das Madchen geschn' 137. — Her»
mann u. Dor. 629. — Joseph 60/68
(Zum Altonaer ,I.'), 88b/8 (Versmaße:
Nachtrag z, Quellenkunde), — Iphi»
genie b36. — Ländlich 137. — Die
Natur (v. Tobler) b»2. — .Nett und
niedlich' 138. — Novellen 238. — Paria-
legende 18b. — Tagebücher (Nachträge
u. Berichtig, zu den Negisterbäuden)

171/83. 412/9. 663/73.
— Vogel, Die

674. — Werther 68 10? (Lenz u. G.«
Weither). 192. - Wilhelm Meister
654 f. 72!». 822. — Wandcrjahre 170.
— Sprachliches bei G. 61/6».

Goeze Ioh. Melch. 8b. 344.
Gogol Nil. W 628/53 (u. d

.

dtsche
ÄomllMil).
Goldsmitd OUvcr 240 f.

Gontard Tuselte (Diotimo.) 213/5
(«riefe an Hölderlin).
Götter F. W. 3b2.
Gotthelf Ier., f. Vihiu«.
Gottsched Ioh. Ch. 85. 260, «62,
Gr»ff Sim. 887.
Grantz 14. 276.
Oregorovius sscrd. 134/38 (au I. P.
Eckennann).
Grellmann H

. M. O. 447,
Oriechenbegeisteriing, Deutsche 282 ff

.

Grillvarzer, Die, in Oberosterreich
419/23.
— Frz. 188. 2»6. 238. 419 f. (G.s
Ahne»,. 434. 4?l. 617/28 (D. Libussa
Dichtgn. Brentanos ». G«). 719.
Grimm. Brüder !9N 884 (Deutsche
Sagen).
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Grimmelshaufen I. Eh. u. 532.
53«.
Gr° eben Otto Fr. u. d. 285.
Großer G. 16.
Grün An., s. Auer^perg A. u.
Gründler Chi,. 32.
Gry phius Andr 278, 528 f. (,Car>
denio'). 530. 534. 557. S59/S2 (Der
Prolog z. .Hamlet' der Wandcr»
truppen u. A. O.).
—
Chn. 14. 16. ,8. 28 geg. C. 269,
274. 276.

Güchler El. ^Cüchler II.
Oünderode Karol. u. 531.
Günther Ioh. 14 f,
— Ioh. Chn. 9. 259. 260. 518.
Gutzkow Karl 424 f. (Mundt u. G.)
470 f.

H.< B. u. (in NS.) — Hohendorf 17.
H., C. (in NS) 263. 265/9. 803.
H., G. W. B. u. (in NE.) ^ Hohen.
dorf 17.
H., M. (m NS.) — Hanke? 15.
H. v. H.. C. (in NS.) - I. v. Besser
8. IN; ^ H. Mllhlpfort 20? ---
G- Stolle 27.
Halle Ioh. Heinr, 270.
Hahn Ioh. Fror. «52 f.
bahn.Hahn Ida Gfin 131.
Haller Albr. u. I4l.
Hallmann Ioh. Ehr. 266. 289.294.
307.

Halm Frdr. 433.
Hamann Ioh. Gg. 113. 260. 524».
Hamburger Oper 810/31 (Stranitzln).
Hamlet, s. Shakespeare.

Honcte Glfr. Bens 34. 260.
Hanke Martin 15. 18. 274. 275.
Hanswurst, s. Stranitzty.
Hanswurstlostülns, Entstehung des

35/38.
Hardenberg Frdr. v. (Novalis) 94.
844.

.harmonisch' und .antithetisch' 524 fs
.

526 f. 540 ff
.

Harrassprung', Der 863/8 (Körner u.
der ,H.').
Harsdürfcr G. PH. 533.
Haug Frdr. 215.
Haugwitz Kurt Gf. u. 352.
Hauptmann Gerh. 764».
haydn Jos. 467. 888 ff.

Hebbel Frdr. 187. 41l. 47l/3 (das

Individualitätsproblem bei H.) 519».
735. 884.

Hebel I. P. 185.
Hegel G. F. 406. 473.
Hegner Ulr. 141.
Heine Heinr. 1«!. I94f, 219. 240.
'4ll. 624.
Heinse Wilh. 87. 92 f. 2!6. 543 f.

(Aldinghello).
Held H«. Lubw. v. 37? >

.

Helicon, Schlcsische, Der I.
Hellas 534 f.

Hcncl v. Henncnfeld 23.
Hensel Luise 458. 459.
Hensler K. F

. 239.
— Phil. Gabr. 807.
Herbst F. L

. W. 727.

Herder I. O. 80. 189 f. 215. 434.
436. 520. 524 >

.

534. 538. 631.

Hero und Leander 206 f.

Herrnschmid Ioh. Dan. 887.

H eitel L(aure»tiu« ?) 15.
herwegh Gg. 12? f.
Hettner Heim. 239.
He yd Sebald 886.
Heyse Paul 158.
Hilarius (p,.) -- Ch. Reuter ? 26».
Hilferding Iof. u. Peter 31,
Hinfch Hinr. 314 f.

Hippel Thd. Gtli. v. 446. 524». 89«.
Hilschnat Illt. 33.
Hirzel Ldw. 141.
hobbcs Thom. 577. 599.
Hock Theobald 527 f. 533. 777.

Hölderlin Frdr. 213/5 (Briefe der
Diotima). 215 f. (Entst..Oesch. der

Gedd.). 216 (im Urteil s. Zeitgen.).
216 s. ^Hyperion), 219f. (Mönius.H.).
22« (Bau der Geb.). 227/34 (H.s
Lurit als zyll. Gesamtwert). 536.
Höpfncr Chph. Karl L. 355 (an
Boie).
Ho ffmann (Prinzipal) 662.
— N. 260.
— E. T. A. 210». 240. 241. 399/409
(I. Mosen u. H.). 637/53 (Einfluß
auf Gogol u. b. russ. Liter.). 655

(O. Ludwig).
hofmann Frdr. 881.
— v. Hofmannswaldau Chn. 518 ff

.

529. 531. 535, 794 ff
. 8N5.

H.s u. a. Deutschen auserles. Gedd.
hg. v. Neulirch l/28. 259/87.
H.s Gedd. in NL. 16 f. 265. 273 ff

.



596 Register.

Zur Chronologie der Gedd. H.«
278/87.

Hofmannslhal Hugo 0. bl9, 536.
Hohendorf Gg. Will,, v. 17. 27«.
277.

Hohenhausen Elise u. 12? f.».
Holtzendorff Chn. Olli. 260.
Homburg C. E. 531.
Honegger I. I. 140. 141.
Horstig K. G. 191.
Huch Nicc. 239.
Hübner Ich. 270.
Hunold LH». Frdl. (p,. Mcnante«)
1. 17. 266.

Humboldt Alex. v. 396 f.
— Will), v. 216. 729.

Jacob, Fritz H. 81. 82 f. 92. 390.
Jena 868/79 (zur Berusg. Schellings).
Jessen K. D, 239.
— Pet. Willer« 807. 808.
Isfland A. W. 720.
Ilon 802 f.
Imm ermann Karl 236. 726.
Indische Philologie 184/6.
Individualitätsproblem, Das, bei Hebbel
471/3.

Individuum und Pelslwlichieit 54« s
s.

.Joseph', Zum Allonaer 60/68. «gl,
Goethe.
Ironie, Romantische 765. 841.
Israel Sam. 495.
Italienische Oper, vgl. 310 ss

.

Juden 601.
Juden als komische Personen in Ham>
burger Stücken 3! 8.
Jüdin, Lied von der stolzen 2«?.
Juncker «All». Frdr. Wilh. 5. 260.
.Junge' bei Goethe 62,

Junge Deutschland,!». II». 129 fs.423s.
(u. d

.

Romantik). 424 s. «Mund! u.

Gutzkow).
Iung'Stilling Heiur. 88.

K„ ll. (in NE.) ^ Rosenroth CH.A. K v.
»3.

N.< G. (in NV)— Kamp« 18.
K.< I. F. (in NS)^«°tzlel 18,
Kühlet Ioh. Frdr. 18.
Kalb «hlottc v. 215. 216.
»»mpel Gg. 18.
Kant Im. 434. 449. 571 f. 575. 839 f.

890.

Katholizismus 455 60 (Vrentano).

Kaufmann llhph. 109. 110. 111. 117.
347. 807.
Keller Gtfr. 149/5? (Gebd. im Schweiz.
Min.'Alman.). 153 (Weber. AnG. K.).
160 (Gcdd. im ,Sch«ei,erhau«'). 236
(Sinngedicht). 411. 676 (SeWwyla
u. Tarascon, Panlraz u. Tartarin).
— Ial. 107.
Kerner Gg. 392.
— Just. 215. 392 f.

Keßler Gg. Salomo 18.
Ketlentriiger. Der (Roman. 1797. Von

F. M. v. Klinger) 5706I7.
Kiene llhph. 270.
Kinkel Gtfr. 720/27 (neuere Liter.
üb. K.).
— Ihn«, geb. Malhieui 72 >

.

722.723.
725. 725.

Kirche 603 f.

Klassisch und romantisch 524 f.

Kleist heinr. «. 34! («..Gesellsch-
K.Iahrb.). 411. 433. 435. 570 f.

575. 615'.
Klinge mann Aug. 470,
Klingel Fdr. Mar. U. 70. 71. 74. 87.
435. — Der Kcttcntiägcr. Roman
473.570/617.
lllopstock Frdr. Gll. 116. 349. 353,
432. 452 f. (Lichtenberg ü. K.). 469.
524». 537. 564 f.' (Vlieflein von K.).
807. — Ausenthalt <» Däneinlllt;
Elegie bcn d

. Erinnciung Friedrichs V.

331/42. 562/76.
Knebel Karl i!dw. v. 349/52 (»n
Boie).
Knorr Chn. s. Rosenroth LH. N.

Knorr v.
Köhler Louis 134/8 (an Eckcrmann).

K o c n i g Heinr. 423/t (Nricsc v.Mundl).
425 (an Varnhagcn).
—
Ioh. Ulr. 260. 261.

Komgslinderblllladc 202 ff
.

Königsmarck Maria »ur. «fin u.
261.

Körner Chr. Gtfr. 864 f.

— Thdr. 863/8 (K. u. der .Harra«.
sprung').
Kosmopolitismus 550 f.

»oyebue Aug. U. 237.
Kreyfchmar Adf. Chn. 865 f.

Klingsteinei 239.
Klitit und Kritiken 540,
Krüger N. 261.
Kurz Felif v. 32.
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z,, D. E. 0. (in Ns.)^ Lobcnftein 19.
«., G. (m N2.)--Lift 19.
La Fontaine 709/12 (L. ». sein
Fabelwerl). 820 ff

.

Landschaftsbehandlung bei Hölderlin
21? ff

.

Langer Ernst Ihdr. ?4l.
La Roche Marimilianc 456.
— Sofie «2. 45«.
La Rochfoucauld Fr. de 710.
Laßberg Jos. Frh. o. 132.
Lauremberg Ioh. 3s
Lavatti I. K. ?Uf. 74. 94f. 111.
524».
Leander (p«.) ^ O. Stalle.
Lebensgefühl. Antilbetische«, s. Barock.

Lcinhaa« Ioh. Ernst 32.
.Leipziger Messe, Nie' (Öfter) 41. 31« fi.

Leipziger Oper 310/31 (vtranihly).
Lenau Nil. 411.
Lenz Ial. Mich. Rh». «8/75. 435. ?«5.
— Briefe ü. d

. Moralität d. Leiden
de« jungen Weither 68/107. — Zum
Weinen 69 f. >

. — Waldbruder 98/106.
Leffing Gtho. Ephr. 79. 116. 432.
451 f. (Lichtenberg ü. L). 524. 525.
525. 534. 536. 569. «01 (Nathan).
822 ff

.

Leuthold Heinr. 140.
Lewingcr Ernst 470, 471.
Libussa-Dichtungen, Die, Brentanos u.
Grillparzer« 617/28.
Lichtenberg Gg. Chph. 446/54.
Liliencron Dell. v. 409 ff.

— R. v. 191.
Linder Emilie 459.
List G(°»tlieb?) 18 f. 276.
Literaturgefchichle, Deutsche 18«,8. —

Vergleichende 184 ff
.

Literaturzeitung, Allgem. (Halle) 385 f.

Loens Heim. 188.
Logau Frdr. t>.531.
Lohbauer K. Phil. 216.
Lohenstein Dan. Cafper U. 3. 19.
270 geg. E. 274. 285 f. 519«. 532.
534. 543. «60. 805.
Loncin von Gommin Alb. Jos.
(^Conlin) 3«.
Lotichius Secundus Petrus 187.
Luck F. v. 173.
Ludwig Otto 236. 654/58 (Maria').
880/84 (.Zwilche» Himmel u. Erde').
Luther M. 546.
Lutz Lienhardt (Pritschenmeister) 37.

Lyrik 1/28 (259 8? Hossmllnnswaldau»
u. a. Deutschen Gedichte 1695 ff.).
123 33 (A. ». Droste.Hülshow.
138 62 («in schweiz. DichlcrAlma-
nach). 213/20 (22? 34 Hölderlin».
331,42 (Klopftock« Elegie: Ode. An
Klopst.). 391 ff

.

(Uhland) 517 ff
. 619.

Bürgers Lenorenstrophe 164 f. —

Elsleinlied 201 f. — Galante Lyril
2. 6

.

517 ff
. — Geistliche L. 503 ss
.

— Gelegenheitsged. 792 f. — Gefell.
schaftslied 546 f. — Kirchenlied l«4 f.

508 ff
. 54«. 885 ff
. — Königslinder»

balladc 202 ff
. — Lied von der stolzen

Jüdin 207. — ,Nu «ach dich eilend
auf, du deutsche Nation' (von Niden»
dach; nicht von Ringwoldt) 51«».—
Voltslied 189/20? (Neuere V.'Litei.V
54« f. 881 ff.; Gesch. de« Begriffe« V.
189,9«. 461; Alle« niederdeutsches V.
196/200.

Anfänge:

,Ach! noch blutet si
e mir, die tiefe

quälende Wunde' (Klopstock).

.Darf mit schüchternem Flug meine
Muse sich' (Ode an Klopstock) 335.
,E« waren zwei Königslinder' 200/7.
,An dem Bauernhaus vorüber'
(Meyer) 146.

.Das is
t

doch eine üppige Zeit'
(Keller) 155.
,Du lebst meerübcr' (Meyer) 14s.
,Ein wandernder Geselle' (Sallet)
195.

.Heute fand ic
h

unversehens' (Meyer)
141.
,Ich lag im Gras' (Meyer) 144.
.In fremden Gauen weilst Du'
(Weber) 153.

.Mir lag der Ebne Staub' (Meyer)
142.
,Si't Nachbcr, Mos »m Libst'n'
88t.
.Umsonst suchstdu de«Guten Quell'
882.

.Vom hoh'n Olymp herab' 163^.

.Wir sind geschieden' (Meyer) 147.
,Wo die Tannen schwarze Schatte»
werfen' 142.

W. (in NS.) - Hunold 17.
M., D, h. (in NS.) -- Mühlpfort (?) 20.
M.. H. (in NS.) ^ Mühlpfort 20.
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M. I. B. (in NS.) ^ Mencke 19,
Macpherson James 207/9 (^i-Ä^nl
ol »u«l«ut pc>«t^ 1760).
Macropediu» Gg. 489 f.
Magenau R»d. F. H. 216.
Mahlmann S. A. 2l5.
Mann Htinl. 543.
Mara.SchmehliugElis.Gcrlr.35lf.
Marck« Aldi. 470. 471.
Marquardt Gtfr.. Okulist 33 f.
Marryat 130 f.
Mathieur Ihn«., s. Kinkel.
Malthisson Frdr, v. 21S. 356 f. <an
K Schmidt).
Maturin LH. R. 2!U».
Mauvillon Ial, 114.
Mecklenburg'Strclih: Friedrich
Franz IV., Hzg. (,D«rchläuchti«g')
III.
Meisl lt. 239.
Meißner Aug. Olli. 376/8! (»renke».
hof.Vuch).
Meister Ioh. Olli. 261.
Meisteisiugerbühne, Die, 234/6.
Menante«. s. Hunold Ch. F.
Mencle Ioh. Burth. (Philandcr!
19 f.
Mendelssohn M. 79 f. 86. 116,
Mengelberg O- 721.
Menzel Adf. 226.- Wolfg. 191.
Merck I°h. Heinr. 79. 84. 87 f.
Mereau Sofie 456 f.
Merkur, Teüllcher 342/9 (»non. Bei.
trag Wieland«),
Metaphoril 5,',6. 773 f. 8N3 f.
Metrische« 6 f. 10, 19. 409/11 (Dehmel
U. Metrik: Lholiamous). 775/805.
885/7 (Die Versmaße in Goethes
Joseph).
Meyer I. Heim. 239.- ssonr. Ferb. 141/9 (Gedd. im
.Schweiz. Min..N!»,an.'). 157. !58.
!59. 160/62 (Gedd. im .Schweizer»
Haus'). 41!.
M i l e n ° (Deckname des Dichte,« E.H.).
<68.
Miller I. M. 1l6. 854. 485. 807.
Milow Ioh. Nil. 112. 478. 808.
Mi l ton John 453.
Min»!» Nicolo 311.
Minialiii'Nlmanach, Schweizer., 138/59
<ll. die Beiträge von Meyer, Keller,
Widmann).

Mörile Edu. 4Il,
Mol er Just. 82.
Moliöre 57. 58 f.
Möller Levin Adf. 115».
Mommlen Tuch» 223. 225.
Mone Fredegar 52l».
Montaigne Michel de 443/6.
.Moraliläl' 79 ff

.

Morel Karl I4l.
Moritz Karl Phil 74.
Moscherosch I. M. 533.
Mojen Julius 389/409 (u. E. T. A.
Hofjmann).
Mühlpfort Heinr. 16. 18. 20. 274.
276. «gl. IN.
Müller Adam 627.
— Fror. (Maler) 539.
— Ioh. S»m. 261.
— Wilh. 473.
Münchner Bibliothek 390.
Mumsen Ial. l!3. 116. 807. Vgl.
353.
Mundarten 196/200 (ü. d

.

»tte nd.

Volkslied). 5Ä8 (Dichtg.). 880 f.

Mundt Theod. 423/25 (Briefe an H
.

Koenig: ü. Tieck u. Gutzkow).
Murner Thom. 741/58 (Geuchmat).
Musenalmanach. Gölting. 115 f.

Mystik. Mystizismus 209 ff
. 557. 559 ff

Mythos u. Mythologie 557.
Mythologie 460 ff

.

M , B. (in NS.) ^ Neulirch 20.
N., ll. (in NS) ^- Neumann Lasp. 21.
N.. E. (in NS.)^ Neumeister 21.
N.. I. G. (in NS) — Neumann I. G.
21.

Nacht: Braune, grüne, blaue, gelbe
768.

Naffzcr 81.
Namensvielereien 555 f.

Napoleon I. 120.
Narrennest. Da« (v. Abraham a Van!»
llar«, Conlin u. Neiner) 42 ff

.

Nation, Nationales 552 f.

Natur 542.
Nalulbild« 219.
Naturfogen 463 ff

.

N «an der Ioach. 887.
.Nebenstunden' 761 f.

Neilhard« Aug. Heinr. 884.
Neiner I. V. 40 f. 43.
,Nepom»ck, Der Heilige' (Drama) 30.
36 f. 287/309.
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Neuberin Flblta. Carol. 261.
Neulirch Benj.: v. Hoffmannswaldau
u. o. Deutschen . . . Gedichte 1/28.
259/87. Bes. S 20 f. 27. 269. 273.
275. 277. 519 f.
Neumann Ioh. Gg. 21.— Casp. 21.
Neumeisier Etdm. 6. IN. II. 21 f.
214. 275. 276.
Neuvlatonismus 557 f.
Neuelet Isaac Nil. 712.
Nibelungenlied 389.
Nicolai Frdr. 77. 80/84 p»»». 88.
89. 92. 189. 436.
— Phil. 887.
Nicolouiu« O. H. 3. 59? f.».
Niese Karl 471.
Niethammer F. I. 389.
Nietzsche Frdr. 445. 518. 520°.
Noodt llhn. Aug. 117 f.
Natter Frdr. 215.

Ode. An Kloftstock 335 f.
Oertzen (in Anlershagen) 112.
Okkultismus 209/18.
Olearius A. 533.
— G. 261.
Olivier Ferd. (»der Hcinr.?) 398.
,Ollapatrida des Fuchsmundi', sieh
Stranihly 38/6«.
Oper, Hamburger u. Leipziger (Stro»
nihty) 310/31.
Opitz Marl. 187. 283. 532. 533. 535.
536. 588. 547. 765.

Ortlob I»h. Frdr. 271.
Olli»" 20? ff.

P , B. S. K. G. (in NS.) -- Schmolckc
26.

P.< I. W. (in NS.) ^- Peucler 22.
Paoli Betti 729.
Paracelsu« 525
Parodie 81 f. 787 f.

Paul Carl «ndr. (Prinzipal) 659.
Pauli Ihn«. 185.
Persiu« Ioh. 271.
Persönlichkeit und Individuum 540 ff

.

Peucker I. W. und Nitol. 22.
Pftllnzensllgen 464 f.

Phaseologie der Oeistesgesch., s. Barock.

Philander (p»)--Mencke I. B.
Philosophische« 219 f. (230 f. Hölderlin).
Vichler Karol. 188.
Pietismus 561.

PietschLudw. 224.
Platen Aug. u. 518.
Pl»z O. C. 261.
Poctit 766/805.
Pohle Chph. 11.
Polen 585/9. 60» f.

Politik deutscher Dichter des 18. und
19. Ihidt. 238 f.

Pope A. 116. 808.
Postel Chn. Heinr. 271. 311 s.

Pradon 314.
Prehauser Gtfr. 31.
Prcisler 113.
Preußen: Friedrich der Große:
Faust und F. d

. G. 357/83. —

Friedrich Wilhelm II.. Kg, 586 f.

Primitive Gcmeinschaftslullur 460/63.
Prior Matthew 351.
Pritschenmeister 37.

Puschmann Adam 235 geg. <3.

N-. <l. A. K. V. (in NS.) °- R°sen°
roth 23.
R., (D.) F. C. linNS.) -^ Romanu« 23.
R., (M.) S. (in NS.) - Rothe 25.
«aabe Wilh. 542.
Rabener G. W. 569».
Rachette Dom. 116.
Radomin Mademini Heinr. 21. 308.
Ramler Karl W. 351.
Ranke Leop. 728.
Rausseiscn Phil, «linst 351.
Rechenberg <3. O 261.
Reichard H

. A. O. 435.
Reichardt Ioh. Frdr. 717/20 (.Ver
traute Briefe').
Reim 775 f.

Religiöser Entwicklungsgang Brentanos
454/60.
Renaissance 51? f.

Reußner Aoam 886.
Reuter Chn. 265.
Rheniu« G. Chr. 22.
Rhythmus 775 ff

.

Richard Barth. Chn. 22.
Rieh et, Mich. 261.
Richter Ioh. Gg. 272.
— I.P- F. (Jean Paul) 91. 618. 630.
631.
— Ldw. 239.
Riegel Hcrm. 239.
v. Ringel 390.
Ningwaldt Narthol. 508/1? (zur
Nibliogr. u. Biogr,).
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H>»l Ioh. 16».
HlNmeyer Vmil 140.
Robigast Sam. 184 f.
kölscher H, Th. 13».
Ho»«>». Novelle, Erzähl«. 209/13 (Val°
M>. ?!«/» (Hölderlin, Hyperion).
39X/4U9 (Molen u. Hoffmann). 539.

57N/N1? (sslingers ,Kel!en!räg«r').

«»4/58 «OLudwig« ,M»ria'). 785 f.
»80/88 (Ludwigs .Zwischen Himmel
». Erde').
Roinong I. I. 139.
Romanül 1,8. 428 f. (D. junge Deutsch»
l«»d u. die R). «1? f. «2b ff. 628/53
(Gogol u. die deutsche R.). 809/80
(F. Schlegel u. Chamfort).
Rom onus Frz. Conr. 23. 2?S.
Rosenlranz Karl 134. 13«. 42».
Rosenroth Chn. Knorr v. (Oheim
de« folg.! 24.- Lhn. An!. Knorr ».. d. I. 23/25.
Rothe Sam. 25.
Rousseau I. I. 90 f. 93.
Rowe Nichola« 432.
Rübezahl 484.

Rußland 589 ff
.

«28/53 (GogoN. —

Elisabeth, Kaiserin 591. — Kall,«»
rinn, Kaiserin 58« ff. 589 ff.

K.. «. (in NS.) — Schmollte 2«.
S., C. (in NS.) -- Stieff 2«.
S., D. I. C. (im Musen.llab.) 2«
(nicht -Stieff).
S., I. <l. (im Musen.Cllb.) — Sti.ff 2«.
V., G. (in NS.) - Stolle 27.
V.. N. (in NS.) -- Schlot 25.
Sach« Han« 185. 234. 235.
Sagen 488 ff

.

Eailel I. M. 458.
Saint Martin 209. 210. 2ll.
Saladin (Decknamen de« Dichters
I. «. B.) 283.
Sallet Frdr. u. 195 f. (,Ein wa»>
dernder Geselle').
Satire 741 ff

.

Scarron 438.
Schadow Wilh. v. 289. 382.
Schäferei 5»4f.
Schals Loli»»«,, s. Stranihly 4l f.

Scheffel I»f. V. v. 236.
Schilling Caroline 885 ff.

— Iof. v. 384,?0 («riefe an «. W.
Schlegel). 473. »40. 888/79 («lten>
stücle ü. Sch'» Verufung nach Jena

i. I. 1818; Vricfw. m. Eichstädt ».
Voigt) 890. — Pfarrer zu Drotlning
385. 38« f.

Scherer Wilh. 521. 890.
Schilaneder Em. 289.
Schiller Frdr. v. 385. 410. 434. 448.
525. 539. 551. «18. 829 f. (Gogol)
680. «21. 709. — u. Hölderlin 218.
— u. Gontard Suselle (Diotima) 215.
Don Carlo« 72? f. — Faustplan

(erwogen) 357. — Geisterseher 5?2>.
— Götter Griechenland« 232 f. 534.
— Jungfrau v. Orleans «18.
Schirmet Da». «

.

9. 25. 275. 519«.
— Mich. 887.
Schlegel Aug. Wilh. 189. 190. 191 f.

194. 2!ß. 239. 384/9« (Briefe non
Schelling). 398. 410. 411. 731. 825 ff

.

838.
— Elias 432.
— Frdr. 191 f. 543 f. 720. 731. 809/«0
(u. Chamfori). 860/68 (Zu F. Sch.«
Kölner Vorlesungen ü. Universal-
gcsch.). 873.
— (Ioh. Fr.?) 26!.
Schleiermocher Fdr. 39«. 831. 835.

Schlot Nathan. 25 f. 276.
Schmehling E. G. s. Mar».
Schmid Chn. Heinr. 31 (Chrono»
logie).

Schmidt Erich 224.
— Klamer 35« f. (»rief u. Malthisson).
„Schminlen" 519».
Schmolcle Bens. 2«.
Schnell 113.
Schnoor Heinr. Chn. l«3s. (,V»m
hoh'n Olymp herab').
Schoch Ioh. Gg. 40 f.

Schünaich Chph. O. v. 432.
Schönborn Ioh. Frdr. Ernst 114.
117. 335 ff
.

«Vf. der Ode «n Klop»

stock. 1768?).
Schubar« Chn. F. D. 218.
— Ch. F. D. 92 f

Schubert G. H
. v. 400.

Sch u dt Ioh. Iol. 888.
Schücking Levin 124/33 (Veziehg. von
Droste« .Stlondwächier' u. .Eselein'
aus Och).
— Luise (Gattin Lenins) 132 f.

Schuh Chn. Glfr. 385 f.

Schummel Ioh. G!li. 23« f. (.Spitz.
bort').
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Schwärzende ig Anna Maria Fürstin
729.

Schweizer Almanachc 140,«2.
Schweizerhaus, Da«. Vaterländisches
Taschenb. 139 f. 159/62 (Nein, von
Keller u. Meyer),
,Schwimmersage' 2«l si

,

Seidel Sam. 281.
Senec» 707.
Sctzerpsychologie 221 >

,

Shakespeare W. 90. 364 f. 467 f.

(Tiecls Sh.-Nuch). 491, 534 f, 536.
707. 708.

Hamlet 217. 36«. 364 s
. 366 f.

466 f. «59/62 (D. Prolog z. ,H.' der
Wandertruppen und A, OrupKins».
708.
Sieueling Heinr. 397.
— Karl 391/8 («, Ilhlaud in Paris)
Nimony Frdr. 729.
Sinclair Is. u. 21«. 229.
Sonett 783.
Sophokles 707.
Spalding I. I. »U.
Spee Frdr. «. 53«. 532. 8«l f.

Spengler Oswald 519 fs
.

523.
Spieß Ehn. h. 571. 572.
Spinoza 875.
Zplritu» lamiliari» 463. 465.
Sprachliches 547.
— im Altonacr .Joses' 61/68.
u. Stael, Frau 389. 398.
Steffens Henrich 239. 833 f.

Tteinle Edu. v. 459.
Stiesf I. Chn. 2«.
Stifter Adalb. 188. 236 238.728/3«.
Stil. Stilgefühl 45« f. 519 f. 521 f.

787 ff
.

(antithetischer).
Llillritische Studien 216 ff

. 22«. 22!.

Stoclfleth Heinr. Arn. 887.
Stoffgeschichte 747/58.
Stolberg Auguste Gfin 352/4 (an
Boie).
— Ehn. Gf. 354 f.

— Frdr. Gf. zu 1l«. 354 f. 807.
8«8.
Stolle Olli. <p«. Leander). 5 16.
26 f. 275. 276 (Leander) 551.
Storm Thdr. 220/7 (Werke l,g, von
Koster).
Slosch W. A(brah.?) u. 27.
Stranitzty Jos. Ant.: Neue ssorschgn.
ü. Vtr. u. s. Werke 28/6«. 287/331.
— Vorbemerlg. 28/3« i Str.s Kreis

u. Nilbg. 31/35; «ntstehnug d
.

Hans»
wurstlostüms 35/8; IStr.s

'

Oll».
patlida usw.) 38/6«; Das Drama vom

.Heil. Nepomucl' 287/309: Str.s Ab.
häng. v. d

.

Hamburg, u. Lcipz. Oper

31« 31.

Strich Fritz 519. 528. 524 s.

Strodlmann Ndf. 723. 724.
Ltrophcn 164 f.

Sturm und Drang 522. 524 >
.

Sturz Helf. Per. 11«. »53 f. (seine
Gattin). 355 f. <an N«ie>.
Süßlind Fr. Gtl. v. 872.
Sulzer I. O. 79. 86
Sunde Maler» 226 f.

Swedenborg <3. v. 2«9/I3 «Balzac
u. Sw).
Swift Jon. 449.
.Sympathietier' 462.

Tagebuch 722 f. (726 Beyschlag).

Talanderlr»».)^«. Bohse 2? Vgl
273.
Tanner Nud. 149.
Tarnow Fanny 582>, 597. 613'.
Theater 29. (31 ff

. Stranitzlys Kreis).
234/6 (Meistcrsingerbühnc). «59/62
(Der Prolog z. .Hamlet' d

. Wander.
tluppeu n. A. tsrnvhius). — Dresden
4?« f. (Goethes Faust)..— Wien 29.
31 ff

. 239 «Alt.Wiener Vollst!».
Thcaterforschung, Ziele der 485/507.
Thorwllldsc« 388f.
Tieck Frdr. 388 f.

— Ldw. 2l8 (Lovell). 223. 239 f.

(,Herzensergießungcn'>. 403 f. 4«6.

4N7. 4«8>. 423 f. (Muudt ü
. T).

46? f. (Shakespcaie-Vuch). 470. 62».

«30/3? (652 f. Einfluß auf die russ.
Liter, u. auf Gogol).
Tilly Paul »I.
Table r Gg. Chpti. 544.
Tonmalerei 7«9f.
Tragödie uud Kreuz 706/9.
Trümmer David 273.
Tfcherning Andr. 27. 533.
Türkis Damia» 495.

Mbersetzungen 533 s. 536 f.

Uhland Ldw. 19«. 391/8 (u. Sieve.
ling in Paris).
Uhfe E. '.

Ursachen, Kleine 6««f.
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Varnhagen Karl Aug. 396. 39? i.
42b (Koenig an V.>. 834,
— Nahe! 458.
— «of» Maria 39b s. (ü. Uhlaud).
Verbum 800 f.
Versmaße ??8 st

.
78b st

.

Vilmar « F. LH. 190.
«ischer F. Ih. 190.
Vogel P. Ioa. Siegm. 872.
Voigt Lhn. Gllo. v. 384. 8707?
«Vriefw. mit Schclling, Lichstädt,
Ger«dorst, Fritfch, Goethe ». Kail
Aug. o. Weimar),
Vollslunde 184 ff

.

460/65.
Vollilied. f. ^'yril.
V°ll«thealer, Alt Wiener 239.
Voltaire b77.
.Vom hol,'» Olymp ward »»« die
Freude' lLchnoor zugefchi) 168.
Voh Ioh. Hemr. 107/18 (806/8 Briefe
an Voie). 163 f. <Neui»hr«lied 1784).
3b2. 628' 629. 65^.
— «rucNinc ,0? 18 (806,8 Briefe a»
Noie).

Wackenrooer Will,. heinr. 239 f.

<He>zen«erg,esu<ngcn).
Wächter i'conh. (Peil Webe») '..19.
Wann er H. V

.

»7.
— Nich. 131 b02.
Wal,! Ioh. Sam. 273.
Waltsgott hs. «rnft (u. ^oh. Og.>
27 f. 275.
,Wo« Ootl >»!, da« is

t

wohlgetan'
(Rodigaft) 164 f

Weber Nob. 140.
Weclhcrlin O. N. 535.
Weidemann 317.

Weimar: Karl August. Gßhzg. 876«
Weimarer Hof, Der (bei Klinger) b93 fj

.

Weife Lhn. 10. 13 geg. <i. 36. 294.
532.
Werner Zach. 617. 618. 623.

Wetzlar 241.

Widmann Jos. Vill. 157,9 ««ed. ,»>
Schweiz. Min. Alm.) — W j Vater
158.
Wieland LH. Marl. 80 st 312»
(anonymer Veitr. W.« zum T. Mer>
lur». 426/41 (Werte hg. von v. Jacob, ,

.

441/3 (677/706 Lrlöutirungen zum
Oberon, o. Seustert). 4bl f. i>ich«».
berg ü. W) 52b.
Wien 239 (All-Wiencr Vollstheat«,.
Winckelmann I. I. 232 »m L. 524 >

.

Wiuller ss. G. Thdr. (Th. hell) 861.
Witte I. K. und I. F. 273.
Wittenberg Albr. II».
Wilffün H

. 239.

Wolf F. A. 390.
Wolff Eh». 79.- O. L- B. 631.
Wollheim da ssonfeca 471
Wollcr« A. 723. 726.
Wortwitz 789 f.

Wunder, Da« 561 f.

Zahnarzt u. Hanswurst 32 s
t.

Zeitschriften 549 f

H
e n o Apostolo 314 f.

Zenobia 1b8f.
^Zersingen' 191.

Zefen'PH. v. b34.
Zi<c)gler Heini. Anjh, v. 6

.

Zwicbeldieb 185.

Zyllischc Idee, Zl,tlentheoric 519 2?

W°°° °«»W
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Verlag5bucklian6lung dar! fromme o.m.l,.n.,Men u.te!p2>g

Deutle» (ilterreicnilclie
5iteraturgelcli.ckte
kin rlanöbucli 2ur üelcnictlte der lteutlcnen viclttung

in Ülterreick Ungarn

Unter Mitwirkung neloorragencler focngenollen
nerau«g«g«ben van

I >X?. Nagl, JaKodleicller
UN6 (äuarcl Castle

l3i«ner lin<l 2 Nönäe eclcnienen, umlullenä <iie ^eit oon <l«r tiolonilation
di« !848. Mit oielcn tlunltbeüogen un«l lextobbüäungen. Der 2. lscliluh )

bona ilt in Vorbereitung.

„l»»I»i N»ll!I<n« N«I«nIum lllr »In» 6»uN<l>zn»ii»!<l>!lcn»Nt»i»!ulz»lc!>!<l>»«n»l «Nl>n,V»r
!>>lltt»n<«»»n Ii«n. wir z»b»n un» «n«l»n> g»l K»!n» Il»«n»nIln»N <lalllb»l, wo» unl»i
IN »om gl«h»n z«l>»tz«<l« <l»uN«n»n<l»il!»»!«b»n»,>»!zl«iN <»»l<l»nnil <l»i«»i nin>
z«»!»l«n" lwlen, MI!»»l (luN«nbr»nn>
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l<Iallilcke5 Altertum unö
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